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üorreüe.

$ie Gigcnctrt be§ SWarrj'djen SDfanuffrlptS unb bic ©runb*

Jcttje, oon bcnen id) mid) bei feiner Verausgabe leiten lief?,

jtnb im allgemeinen fdjon in ber SBorrebe 511m erften
s-8anbe

Der „Theorien über ben 9Jteljm)ert" bargelegt morben. ffiix

ben weiten s33aub jtnb nur nod) einige ergängenbe 93e*

merfuugen über ben liier oerarbeiteten Seil be§ 9Jtanufrript§

notroenbig.

93ef)anbelt ber crfte 3$anb eine gange Üieib^e Tutoren non

i^ettn bis Senior, nom fiebjeljnten bi§ in§ neunje^nte ^abr=

bunbcrt, fo gilt ber &toeite im roefentlidjen einem einzigen

9Jtonne, ja einem einzigen 53ud)e, ffiicarbo3 „Principles of

Politieal Economy" ©amit ift fdjon gcfagt, ba§ ber ßljarafter

biefeS Steile§ beS s3Rarrfd)en 2Berfe§ ein ganj anberer ift,

al§ ber be» erften. (£r mar es oor allem, ber mid) be*

ftimmte, e» nid)t als eierten 53anb be§ „Kapital", fonbern

als Fortführung ber „^ritif ber polttifdjcn Ctonomie"

herauszugeben, meil f)ter am beutlidjften ftcXjtbar mirb,

baß es nidjt al§ ^ortfetjung ber brei erften Verübe be§

„Kapital", fonbem nur al§ ^arallelmerf ju ilmeu be*

tracfjtet werben barf. ~tie ©arfteuung einer gefd)id)tlid)eu

Gntroitflung ber -tljeorie tritt t)ier ganj jurücf (jinter ber

ftritif einer einzelnen beftimmten Jtjeorie unb itjrer ^ort=

entroieftung.

Xamit mar aber nidjt blop inbaltlicfj, fonbem aud) äußere

lief) ber Gbetvafter bes ^anuffripts, ba§ rjier ju oerarbeiten

mar, ein anberer. äftujjtc id) für ben erften 23aub alle

1472 Seiten bcsfelben rjeranjicfyen, unb bilbeten einzelne

Kapitel nid)ts als ein 9JZofatf oon Fragmenten, bie au§

üRarg, J^eorien üöer bcn Wefjxwext. If, 1. Seil. B
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allen ©den unb Gnben bc§ 2Jlanuftript§ sufatnmenjutragen

roaren, fo f»attc id) für ben jroeiten Söanb nur mit einem

jufammeubängenben $)lauuffriptteil oou etroa§ über 300 Seiten

511 tun (3. 445 bi§ 752 bc§ 9ftanuffript§), ju bem itf) au3

anbeten Partien nid)! 1? ^crnnjujie^en brauchte, ausgenommen

©. 770 unb 771, roo icf) einige 9lu§fü^rungen jur &rifentl)corie

faub. Unb aucrj innerhalb biefe§ SJlanuftriptteilS felbft mar

bie £)arfteHung eine gefdjloffenere, fragmentarifdje ^lottjen

unb Chl'urfe feltener. .Soatte id) c§ für notroenbig befunben,

im erften söanöe bei j[ebem Kapitel 51t bewerfen, au§ raclcrjen

Sttanufftiptteilen es jufammengefetjt fei, einmal, um c§ bem

Sefer 51t ermöglichen, ba§ SJlanuffrtpt felbft 31t refouftrnieren

unb feineu &a\\c\ jn verfolgen, anberetfeitä aber aud), um
e§ ihn oon nornberein erlernten gu laffen, roo er e§ mit

einer jufammetu)cmgenben ©arftellung unb roo mit blofjen

2lp§ori3men 51t tun batte, fo fiel biefe -ftotroenbigfeii im

jroeiten S5anbe fort. S)ie paar fn>rl)ergcl)örigeu fragmen*

tavifetjen DZotijen über einige üfonomen, bie an uerfcfjtebenen

Stellen be§ SWanujIrtptS jerftreut roaren, liefen fiefj alle

ol)ne 3lüan9 m einem einzigen Kapitel unterbringen, II, 2 e,

„Stfoerfe Tutoren über bie SRentent^eorte", ©.338 ff. Unb

ebenfo faub id) e§ tjter auefj nur in einem fyallc notroenbig,

einen (h;htrs, ber bie 'Jarflellung unrevbrad), in einen 2ln*

l)aug $u oerlegen.

®amit fei nun aber uid)t gefagt, baß ba§ 9Jlanufrript in

feiner urfprüuglicfjen Slnorbnung obue roeitereS etroa nur

einiger ftberfetmngen unb föürjungen beburft Ijätte, um
brurf'fertig 31t fein. @s mar immerbin bunt genug bura>

ciuaubergenüirfelt, begann mit ber Hritif ber fltobbertusfrfjeu

Üieutentbeorie (9ttanuftript ©. 445 bi§ 522). lawifdjen

roaren eiugefd)ad)telt „SJemerfungen über bie ©cfdjidjte ber

©ntbeefung be§ fogenannten Sticarbofdjen ©efetjeS" (©. 495

bi§ 500, 504 6i§ 515). ®ann erft ging ba§ 9ftanufrript

über ju üticarbo, unb jroat junäd)fi $u feiner Weuteutbeorie

(©. 522 bi§ G32). ^alnnein roaren aber eingeflößten aubere
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Ausführungen, nameutlidi über Sßrofitrate unb SßrobuftionS*

prei§ (©.523 bi§ 552), bie bann eine Jortfetnmg fanben

auf ben Seiten 636 bi§ 673. ^Imen folgten Unterfudjungen

über ©runbrente unb Profitrate <S. 673 bi* 694), fotoie

übet ^Kumulation unb ßrifen (©. 694 bi§ 732); „
s
T>}i-ö=

jeHanea* über SBrutto« unb üftettoreoenue unb 9Jtafd)men*

roefen bilbeteu ben Schlun (3. 7:
>

»i
)

bi§ 752).

©§ mürbe mir balb tlar, bafc c£ bei biefer ^Reihenfolge

ntd)t bleiben burfte. ßuiammengeböriges nuifUe jufammen*

gefafu unb ber ganje Stoff frjftematifcr) gegliebert werben.

Unb ba§ Snftem, ba§ babei ju befolgen mar, lag nahe: e§

mar ba§ bei brüten §8anbe§ be§ „Kapital". 2Benn idj nüd)

an beffen ©ebanfengang dielt, mar id) fidjer, im -JRarjfdjen

©eifte ;u bleiben.

v*d) feine baher bic 2lu§füljrungen über Profit unb ?ßro*

burrionSpreiS an bie Srutje. Ta Wücffidjten auf ben Um*

fang eine ßrociteüung be§ groetten SBanbeS ermüufd)tmad)teu,

hätte idi nun gern bie Teilung fo getroffen, bafs \&) bie

Sttuäfüljrungen über bie ©runbrente gang in ben jtoeiten

2eil unb aHe§ übrige in ben erften Jeil gebracht hätte.

2Tber bas em»ie§ fid) al§ untunlich, ba bie meiteren 2Iu§*

führungen über ben %aii ber Profitrate bereite bie ©efeije

ber ©runbrente oorauäfetjten. Someit fonnte id) alfo in

meiner Slnleljnung an ben britten Söanb nid)t geljen, bafj

id) bie ^arftclhmg ber ©runbrente an ben SdjluR be§

$hicfjcs uermiefen l)ätte. Sie gehörte in bie ©litte.

Sei bem 5Ibfd)nitt über bic ©runbrente erhob fid) mieber

eine Sdjmierigfcit. lic S)arftettung beginnt mit 9tobbertn3,

geht über 511 2(nberfon unb üBtaltljuS, bann §u Oxicarbo,

um mit 2lbam Smith 51t enben. :£iefe Sluorbnung erfdjien

auf ben erften 33licf fonberbar. Sollte man nicht djrono*

logifd) Herfahren, juierft Smith nornehmen, bann 9lnberfon,

9Jcalthus, Dxicarbo, enblidj Ütobbcrtus? Slber bie Jperftellung

biefer Crbnung märe nid)t blofj auf große formelle Sdjnrierig*

feiten geftofjen, fie hätte nid)t nur eine uöllige üfteubearbei*
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tung be§ (Stoffes erf)eifd)t, Jonbern fte t)ätte aud) ben

5fbficf)ten, bie s3Jtarr, fjier nerfotgte, ©eroalt angetan. "3)ic

9Inorbuuug roar bjer feine sufätfige, fonbern eine ftreng

logifdje.

2ßenn 9ttarj im brüten s£aube be§ „Kapital" (roenigften§

in ber ^orm, bie ©ngeU biefein gegeben) bei feiner S)ar*

ftellung ber ©runbreute non ber ^ifferentialrente au§=

gefjt nnb bie abfotnte ©runbreute nur nebenbei be*

fjanbeft, roa§ ftcf) fcfjon äufjertid) in ber Satfacfje funbgibt,

bat! ber ©ifferentialrente runb 120 (Seiten, ber abfolnten

©runbreute nur 26 geroibmet finb, fo bitbet l)ier bie ab*

folute ^ente bie ©runbfage ber ganjen 9Jlarr.fd)en Renten*

tbcorte nnb bie ^iffereutialreute nur eine 9cebeuerfrf)einung.

aSiel met)r af§ im britten 23attbe bcs „Kapital" fommt fjier

bie abfohlte (53rnnbrente 511 itjrem 9ted)te; erft fjier roirb

un§ ifjrc SSebeutung oöttig klargelegt, nnb ba§ bürfte cineä

ber bebentcnbften Grgebuiffe fein, roeld)e§ biefer SSanb ber

„^bcovicn über ben sDkf)rroert" für bie politifdje Cfonomie

bietet.

£vft aber bie abfotnte ©runbreute ber 33oben, anf ben

bie ganje 9Cftarrjd)e Üicuteutljeoric aufgebaut roirb, bann

mufj aud), im ©egenfatj jutn britten 23anbe be§ „Kapital",

ibre 2Iu§einanberfe^ung an bie Spitje fommen. $n einer

©efd)id)te ber Sfjcorie roirb fie aber uotroenbigerroeife burd)

bie Kritif non Wobbcrtus entroidclt, ber oor SJlarr. juerft

eine gattje Stjcorie ber abfolnten ©runbreute aufgeteilt

fjattc. ©rft nad)bem biefe bargelegt, tonnte an bie Kritif

ber -tbeoretifer ber 'Sttfferentialrente gegangen roerben, bc-

ginnenb mit 2lnberfon unb abfd)licfjenb mit Dticarbo. Neffen

Krttif au ©mitf) bietet aber bann bie SBrücfe jur Unter*

fud)uug ber 2mitbid)cu s,Henteutl)corie unb ttjrer 33erg(eid)ung

mit ber Sfcicarbofdjen.

2ln biefer ^Reihenfolge burfte alfo uid)t gerüttelt roerben.

äGBenn fie aud) mit ber Siritif bc§ „britten §Briefe§* oou

9tobbertu§ an föirdjmann (1851) beginnt unb mit ©mitb/3
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Wealth of Nations (1776) enbigt, bilbet fte bodj eine logifdtje

unb notioenbige ®ntrotcflung§reif)e.

Tic ber ©runbrente folgenben SluSfüljrungen boten bann

biuüditlid) ber älnorbnung leine Sdniüerigt'eiteu mel)r. ©ine

2duruerig.t'eit anberer 9lrt ergab fiel) [ebodj in bem Slbfcfmitt,

ber bie Krifen bebanbelt, eine Sdjtoierigfeit, bie fiel) leiber

nid)t bedeben lief?.
N
Jln einer Stelle mnfjte eine £nete in

ber SarfteHung gelaffen roerben, toeil liier ein SOtanuftript*

blatt feblte, bao> trotj eifrigften @udjen§ niel)t mel)r auf*

vafinoen mar. Unter 736 blättern ba§ einzige, ba§ im

Saufe oon mebr al§ oierjtg ^abren verloren gegangen mar,

aber gerabe bie§ eine oietleidjt ba§ micl)tigfte!

2Bie im erften
s£anbe, fo fanb fiel) and) im oorliegenben

eine 9fceü)e oon Zitaten au§ Werfen, bie id) in ®eutfcr)tanb

nidjt aufzutreiben oermodjte. S)a $reunb S-Seer bnrd)

Kraut beit (eiber oerljinbert rourbe, mar e§ ber SJerfaffer oon

„CualifUtcrtc Arbeit unb &apitaliSmu$", <pan§ ®eutfcf),

ber e§ auf fid) nabm, im britifdjen
sIUufeum biefe ^itatc mit

ben Originalen 311 Dergleichen, toofür u)tn an btefer ©teile

her^lid)ft gebanft fei.

SHe zahlreichen Tabellen unb fonftigen SSeredjnungen in

biefem SSanbe l)abe id) natürlid) nadjgerecrjuct. SRary roar ein

fdjledjter 9ftedmer, nnb feine Üledjnnngen in bem SQJauuft'ript,

bas er ja feiner 9?ad)prüfung unterzogen batte, meifen zafyk

reierje Scrjnitjer auf. Obmobjl id) jebe Otetfjuung mehrmals

geprüft, märe e§ inbe§ bod) möglich, baf? and) mir gelcgent-

tid) ein SRedjenfetiler paffierte. ®amit man ntd)t SJtarr. für

foldje Irrtümer ucrantmortlid) macfje, bie mir §ur Saft

fallen müßten, ijabe ify e§ überall angegeigt, roo meine

9tedjmmgen uon 9ftarr abmieten — aufjer in fällen, mo
er fdiüefdid) $u bem gleichen Üiefnltat gelangt mar, mie

idi bei meiner Nachprüfung, unb nur oerfäumte, im oorfyer*

gebenben ben ^rrtum cutfprecfjenb gu berichtigen. Übrigen^

roaren bie 9ied)eufet)(cr für bie t()eoretifd)eu ©rgebniffe bei

3ftarr. ganj belanglos; aufjer ein ober jroei ßleinigfetten
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fnub idj nid)t§ im 2e£te 51t änbern, trotj ber korrigierten

galten.

Seljr uermidelt mürben bie SSJtarjfcrjen SftedEmungen burd)

bie
s}tmr>enbung be§ fcfjiuerfäliigen cnglifdjen ©etb*

ft)ftem§. ^d) badjte fd)on barem, e§ burd) ein einfacherem

511 erfetjen, natürlid) nid)t burd) bie äftarfmälyntug, ba§

raäre ein 3lnad)roni§mu§ geiocfcn, fonbernburd) bie^rancS*

mälyamg. Stber and) baju Ijielt id) mid) nid)t berechtigt,

^d) t)ätte baburd) 51t fegr ben GPjarafter be§ 2ßerfe§ uer*

roifdjt ba§ überall beutlidj ben Stempel be§ engtiferjen

5Boben§ trägt, auf bem es; erjr«ad)feu. ©djliefjlid) fyabe id)

bie üiedjuuugen baburd) uereinfad)t, baf? id) an bie Stelle

uon ^ßfunben, Sdjilliugen, $ence, ^artrjingS unb 23rudj*

teilen uon $artl)ing§ blof? ^funbc unb 58rud)teile uon

sßfunben fetjte.

So uiel über bie äufjerlidje Seite ber Verausgabe biefeS

§8anbe§. Über feineu inneren SBert 31t urteilen, ift hier

nid)t ber s^ßtatj ; aber barf id) nad) mir urteilen, ber in

bem öortiegenben SBanbe ebeufo mic in bem erften reierje

Anregung unb SSelerjrung, neue ©efid)t3puufte, fotote SBer*

tiefung unb Klärung anberer, fd)on au§ bem „Kapital*

bekannter, gefnuben, bann ift ber ©eminn, ben bie Sßtffen*

|d)aft au§ tr}i.t 51t sieben ()at, ein reid)er. Sloer nid)t nur

al§ luiffeufcgaftlid) bebeuteube ©rgängung unb Kommentie*

rung nameutlid) be§ britten SöanbeS be§ „Kapital* erfetjeint

mir ber jroeite 23aub ber „'Jgeorien", fonbevu aucl) al§

ein Mittel, bie Sßopularifterung ber ©rgebniffe biefeS britten

SBanbeä $u erleichtern.

x
"\d) babe roentgftenS ben ©inbruef gewonnen, als fei,

einzelne fet)r fd)iuere Partien ausgenommen, ba§ uorliegenbe

23ud) leid)ter uerftäubtid), al§ ber britte SBanb, unb babei

lebhafter, eiubringlid)er, megen feiner fritifdjen unb mit*

unter polemifdjen formen, üßielleidjt tuirt't e§ fo nur auf

jemanbeu, ber ben britten 53anb beS „Kapital* fdjon fenut.

vV'l) iuöd)te aud) uiemaub raten, biefen ungelefen ju (äffen
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unb mb, nur an ba§ oortiegenbe SEBerf \u galten, dagegen tft

jebent, ber bic brei Söänbe be§ „Kapital" fcfjon feunt, auf§

bringenbfte ju raten, fte buvd) bie „'Jfjeorieu über ben Sffleljr*

roert* ju ergänzen. SWur auf biefe SBeife roirb e§ ib,m

möglief) fein, ben ©ebanfentnljatt be3 „Kapital" auf3 tief fte

au*uiicl)öpfcu.

SCßenn nod) ber leute Sanb be§ oortiegenben 2Berfe§ er=

fdjeint, roirb im roefentlidjen atte§ ueröffeutiid)t fein, roa§

3ftarj an rotffenfctjaftltdjen Seiftungen fd)rift(id) hinter-

(äffen bat. SJlöge e§ mir balb oergönnt fein, bamit bie

grofje Slufgabe ju ©nbe $u führen, bie mir at§ foftbareS

58ermädjtni§ uor jefcjn ^afjren ber %ob meinet unoergefjs

lidien 9Jteifter§ unb ^rennbe* ^riebridj ©ngel§ überrotes.

3ln feinem jefmten £obe§tag gibt e§ feine Totenfeier, bie

mehr feinem Sinne entfprädje, al§ eine gtörberung be§

großen SBerfeS, bem er unermüb(td) bie (etjteu ^aljre feines?

Gebens geroeüjt fjatte, roeil er vooty. rottfrte, er tonne nnfere

Ginfid)t burd) uid)t£ metjr bereidjem.

Unb bodj — nod) eine Totenfeier gibt e§, bie bem

Sinne von (5ngel§ rote oon üSJtarr. meljr nod) entfpridjt

al§ bie y-örberttug biefe§ einen SEBexfeS, ba§ ein ßebenS*

roerf beiber geroorben: bic ^örberung be§ anbeten großen

3Berfe§, t>a§ nid)t minber Ujr gemeinfameS SebenSroer? ge>

roefen. ißknu fie nad) fojialer ©tfenntni§ ftrebten,

fo ftrebten fte nid)t minber nad) ber fogialen Sfteoo*

intion; bie eine roar für fte untrennbar mit ber anberen

uerbunben.

Unb fo fcfjen roir aud) in ber Verausgabe ber „22)eorien

über ben -äJteljrroert" mir bie eine Seite unferer Totenfeier;

i!)re anbere bitbet bie ©rljebung gegett ben $einb, ben SJlatj

unb @ngel§ am tiefften fjafjtcn unb jeit ib,re§ fieberte" am
grtmmigftcn befämpften - bas garentum.

2Bte Jfyeorie unb ^rarts, fokale ©rfenntnt§ unb fojiale

Devolution bei 9ftarr unb <3ngcl§ ftet§ £)anb in £>anb

gingen, eine untrennbare Ginfyctt für fie bübeten, fo fügt
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e§ fid) üortrcfflid), bctfj bie Totenfeier nou ^ricbvtdj @ngel§

gufammenfäHt nid)t btof? mit ber Verausgabe eine§ ber

tiefften unb geroaltigften SOSerfe SDftarjfcfyen ©ciftes, fonbern

aud) mit ber granbiofeftcn unb Ijerrlidjften Krönung be§

äftarjfd)en praftifdjen SKHrfenS — mit ber rufftfdjen

Oicüolution.

Berlin, am 5. Sluguft 1905.

Karl Kautsfen.



I. HleDriucrt und Profit.

I. Der Aufbau des Ricardofö)en tüerfees.

SRicarbo gct)t aus oon ber SBefttmmung ber rclatioen

SEBcrte ober $aufdju>erte ber SBareu bnrdj bie [$u ifyrer

v^robuftton crbeifdjte] ^(rbcitSmengc.
1 ^er Gfyarafter biefer

„Arbeit" inirb uid)t rccitcr unterfudjt. 2Benn jioei 2Baren

Stqwoalenie finb — ober in befthnmter Proportion 2tqui=

uatentc finb — ober, n»a§ basfelbe, ungleid) grofj finb, je

narf) ber Quantität „Arbeit", bic fie enthalten, fo ift

aber aud) flar, baß fie ber ©ubftanj nad) — foroeit fie

Jaui'd)ioerte finb — gleicb, finb. ^b,re ©ubftanj ift Arbeit,

larum finb fie „
sJöert". ^i)re @röf,e ift uerfdjieben, je

nad)bem fie mebr ober weniger oon biefer ©ubfianj ent*

bairen. Sie ©eftalt nun — bie befoubere SBeftimtnung ber

Strbeit, al§ Staufdnuert fdjaffenb ober in Saufdnoerten fid)

barftedenb — ben 6 Baratt er biefer Arbeit unterfud)t

üiiearbo uictjt. Gr begreift baljer nidjt hm Qufauunenfyang

biefer Arbeit mit bem ©elb, ober ba$ fie fid) alz ©etb

barfteUen mufj. Gr begreift bafycr burd)au§ nidjt ben Qu*

fammenfyang jioifdjen ber 33eftimmung be3 ^aufdnoertg ber

2Bare burd) 3trbeit§3eit unb ber 9?otiuenbigteit ber 2ßaren,

jur ©etbbilbung fortzugeben. £af)er feine fatfd)e (Mb*
tfycorie. Gs fjaubett fid) bei irmt oon uornfyerein nur um
bie 2Bert große. 2a§ Reifst barum, baß bie Qköfien ber

^ßaretuoerte fid) oerfyalten toie bie 5Irbeit§quantitäten, bie

1
38il tönucn am Sciiluffe ben oerjcfyebenen Sinn, roorin Sficarbo

ba§ Sßott SEBcrt gebrannt, burd)a,eben. ©arauf berufjt bie Äritif üon

i*Qi(ci), 5uglcirf) bie 9.*iange(()aftigtcit bei :)iicavbo.

3J!arr, t^eorien über ben OTeljrroert. II, l. Xeit. 1
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ju itjrer ^robttt'tion erljeifdjt finb. S)ctüon gefyt SRicarbo

au§. ©r bejeidjnet 31. Smitf) ausbrüdiid) al§ feinen 3(us*

gcmgSpunä (1. Kapitel, 1. ©cftion).

'Sie SCRet^obe SRicarbo3 beftetjt mm barin: (£r gefjt an§

t>on bei- SBefttmmung ber äBertgröfjen ber SBaren burd) bie

2lroeit§jett unb unterfudjt bann, ob bie übrigen ötonomifcfjen

93ert)ältniffe, Kategorien, biefer Sefttmmung be§ 3Berte§

miberfpredjen ober inie roeit fie biefelbe mobileren, äftan

fiet)t auf ben erften 33tid fomor/l bie tuftorifcfje ^Berechtigung

biefer Sßerfcu^rungSart, tt)re miffcnfdjaftlidje Sßotroenbigfeit

in ber ©efdjidjte ber Cfonomie, al§ jugleid) it)re nriffen«

fdjaftlidje Ungulänglidjfeit, eine llnmlänglidjfeit, bie fid)

nierjt nur in ber ©arftcUungSart (formell) jeigt, fonbern

ju irrigen SRefultaten füljrt, med fie notiocnbige Mittel*

glieber überfprmgt unb in unmittelbarer SBeifc bie Kon*

gruenj ber ölonomifdjen Kategorien untcreinanber nadjp*

roetfen fud)t.

£>iftorifd) mar biefe llnterfudmngsmeife berechtigt unb

uotiocubig. %k politifdje üfonomie tjatte fiel) in 31. ©mitr)

gu einer großen Totalität entmidelt, genriffermafjen ba§

Terrain, bas fie umfaßt, abgefdjloffen. So baß Sau fie

in einem ©djuflhtct) flad) ft)ftematifct) jufammenfaffeu tonnte.

©§ fommen jraifdjcn Smitb. unb Sfticarbo nur nod) detail*

uuterfudjitngen oor über probut'tiuc unb uuprobut'tiue 3lrbeit,

©elbmcfen, SBeuölferungsttjeorie, Gjkunbeigentum unb Steuer.

Smitl) fclbft beioegt fiel) mit grofjer Waiuctät in einem fort«

ma'brenben 2Biberfprucf|. 3tuf ber einen Seite oerfotgt er

beu inneren ßufammencjang ber öt'onomifdjcn Kategorien

- ober ben oerborgenen 23au bes bürgerlichen öf'onomifcrjen

Si)ftem*. 2luf ber eroberen ftellt er banebeu ben ßnfanmten*

bang, rote er fctjeinbar in beu ©rferjemungen ber Konfurrenj

gegeben ift unb fid) alfo bem unmiffmfctjaftlidjen SBeobadjter

barftellt, ganj ebenfogut nrie beut tu beut Sßrojefi ber bürger*

lid)eu Sßrobuftion praftifetj ^Befangenen uub ^ntereffierten.

liefe beibeu SluffaffungSroetfen, roooon bie eine in beu
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inneren x
Sufammeubaug, fojufagen iu bie Sßljnfiologie be3

bürgerlichen SnftemS einbringt bie anbere nnr bcfcfjrotbi,

tatalogificrt, erzählt nnb unter fdjematifierenbe SBegriffS*

beftinunungen bringt **><*§ fid) iu bem ßebenSprojefc aufjer*

lief) jcigt, fo mie e§ fiel) jcigt unb erfdjehtt, laufen bei

2müh ui.lit nur unbefangen nebeneinanber, fonbern burcl)*

einander unb tmberfprecrjen fid) fortroäljrenb. SBei il)in ift

bteie-3 gerechtfertigt mit 21u§naljme einzelner ^ctailunter*

fuerjungen, rcie oom ©elb, bei fein ©efdfcjäft in bei" £at ein

boppelteS mar. ©inerfeits» ber 93erfud), in bie innere ^(ji)fto-

togie ber bürgerlichen ©efellfdjaft einzubringen; anbererfeitS

aber >um £eü erft tt)re aufjerlicfj erfdjemenben SebenSformen

va befdjreiben, u)ren äufjerlicr) erfdjeiuenben ßufammeutjang

barjufteHen unb jutn Steil aud) für biefe ©rfrfjciuuugen bie

iUomenflatur 51t fiubcn unb entfpred)enbe $>crftaubcsbcgriffe,

fie alfo sunt Seil erft in ber Sprache unb im ©enfprogef?

51t reprobujieren. ©ie eine Arbeit iutereffiert u)n fo fer)r

mie bie anbere, unb ba beibe unabhängig ooneinauber oor=

geben, fommt tjier eine ganj roibcrfpredjenbc ^orftellungs-

meife f)erau§, bie eine, bie ben inneren .ßufammenrjaug meljr

ober minber richtig au§fprtti)t bie anbere, bie mit bcrfelbeu

Söeredjtigung, unb ofjne irgenb ein inneres SSerr)ättniS — ofme

allen .ßufammcnrjaug m^ oer önberen 3(uffaffuugsmcife —
ben erfdjeinenben ßufammeuljang au§fpridt)t 1ie9iad)folger

[2mitb,s] nun, foioeit fie nid)t bie 9teaftion älterer, über«

rouubener SluffaffungSroeifen gegen ifjn barftclleu, tonnen

in u)ren letailunterfucljungeu unb 93ctrad)tuugen uugeftört

fortgeben unb ftet§ 21. Smitb, al§ trjre Unterlage betrachten,

fei es nun, baß fie an ben efotertfdjen ober eroterifdjen

Seil fehteS SBerteS anfuüpfen ober, mas faft immer ber

%aü, beibes burerjeinanber roerfen. üiiearbo aber tritt enb-

tief) bajnrifdjen unb ruft ber 2Biffenfct)aft ein .S>alt! 31t. ®ie

©runblage, ber 3(usgangspuuft ber Pönologie be§ bürgere

liefen ©nftentä — bes SBegreifenS feines inneren organifcr)en

ßufammeuljangs unb ^ebcnsprojeffeS — ift bie SBeftimmung
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beS2Berte§ burd) bie 9lrbeit§jeit. %av>on gebt ^ticarbo

au§ imb snüngt nun bie SOBiffenfdjaft, ibren bisherigen

©djlenbricm 51t »erlaffen unb fid) Üiedjeufchaft betrübe* ab-

julegen, roie meit bie übrigen r>on ib,r entnadelten, bai>

geftetften Kategorien — ^robuftionS* nnb $erfel)rSr»erf)ctIt*

niffe — biefer ©runblage, bem 2luSgangSpunft entfpredjen

ober roiberfprecljen, roie roeit überhaupt bie blof? bie ©r-

fcheinungSformen be§ ^ßrojeffc§ roiebergebenbe, reprobujierenbe

2Biffenfd)aft, alfo and) biefe @rfd)einungen fclbft, ber ©nmb*

läge entfpred)eu, anf bei* ber innere _3ufammcut)ang, bie

roirfüd)e ^pftotogie ber bürgerlichen ©efeflfdjaft beruht, ober

bie iljren SluSgangSpunft bilbet, roie e§ fid) überhaupt mit

biefem SBiberfprud) jioifd)en ber fdjeinbaren unb ber mixb

lid)en 33eroegung be§ SnftemS t>erb,ätt. 3>iefeS ift alfo bie

grofce biftorifd)e SBebeutuug 9ticarboS für bie 2öiffeufd)aft,

roeSrocgen ber fabe ©an, bem er ben S3oben unter ben

güfjen weggezogen fyatte, feinem ftrger Suft machte in ber

greife: „3)afj man fie (bie SBiffenftfjaft) unter bem SBor*

geben, fie $u erweitern, in§ Seere gebrängt Irnbe." 9Jlit

biefem roiffenfcbaftüdjen SBerbienft bangt eng sufammen,

bafj Üiicarbo ben öronomifdjen ©egenfatj ber Klaffen — mie

i()n ber innere gufammenhang geigt — aufbed't, auSfpridjt,

unb baljer in ber Ökonomie ber gefd)id)ttid)e Kampf unb

(SntroicflungSprojcjj in feiner Sßnqet aufgefaßt roirb, ent*

bed't roirb. Garen benunjiert itjn bafjer als SBater be§

Kommunismus.

„'Sag Softem beS £errn SHicarbo ift eineS bei* 3n>ietrad)t

—

GS tjat bie Sfcenbens jur Grjeugung non ftetnbfcbaft sioifdjen

.St I äffen unb Nationen. . . . ©ein 'iSud) ift ba§ rid)ttge £>anb=

bueb be§ Semnaogen, ber nadj SJtacbt ftrebt burd) 33oben;

fonftsf'ation (agrarianism), Slrieg unb Sßlünberung." («$. Garet),

The Fast, the Present and the Future. ^bitabelpbia

L848. 2. 74, 75.)

Ergibt fid) fo einerfeitS bie u)iffenfd)aftlid)c SBebeutung

unb ber grofje gefd)id)tlid)e 2Bert ber Wicarbofdjeu Unter*
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fucrjungSroeife, fo Kegt auf ber ,<paub anbererfeitä bic rotffen*

Jdjaftlidje Säftangenjaftigtett fcincä 93erfat)ren§, bic fidi burdj

ba§ fpäiex ^olgenbe im einzelnen jeigen roirb.

laber aud) bic aufjerorbentlidb, fonberbare unb notröenbig

oerfelirte Slrdjiteftonif feine! 2Berie§. S)a§ ganje äBerf bc=

ftcbt (in bet britten SluSgabe) au§ 32 Kapiteln, ©auon
lianbclu li Kapitel über (Steuern, enthalten alfo nur

Slnroenbung ber Üjeoretifcfcjen $ßrin$ipien. ®a§ 20. Kapitel,

,3Bert unb 9teidjtum, ilire unterfdjeibenben äftertmale", ift

nict)t§ ati Itnterfucfjung über beu Unterfdjieb uon ©ebraucfj§*

roett unb £aufcr)röert, alfo eine ^rgänjung jnm erften

Kapitel über beu SSJert. %a§ 24. Kapitel, „^ie 8er)re von

9T. rmitl) über bic ©ruubreute", cbenfo ba§ 28. Kapitel,

„Über ben tomparatiueu Sßßert oon ©olb, Korn unb Arbeit

in reiben unb armen Sänbern", unb ba§ 32. Kapitel, „^ie

^(nfirfjten bes £>errn 9Jialtr)u§ über bic Diente", finb btofs

(Srgänjung unb jum^eil SBerteibigung oon 9ttcdrbo§ ©runb*

rententbeorie, alfo blofier 2lub,aug jum 2. unb 3. Kapitel,

bic oon ber teilte l)aubeln. %a§ 30. Kapitel, „Über ben

©inftufj von sJ?ad)frage unb ^ufuljr auf D ^ c ^teifc*, tft ein

bloßer 'iHnbang jutn 4. Kapitel, „Über ben natürlidjen unb

ben 9Jlarftprei§*. (Sitten jroeiten 3lnt)ang 51t biefem Kapitel

bilbet ba§ 19. Kapitel, „Über plöljlidje SSeränberungen in

ben Kanälen beS £mnbel§". $a§ 31. Kapitel, „Über ba§

SDiafcrjmenroefen", ift blofjer 2lnf)aitg jjutrt 5. unb 6. Kapitel,

„Über ben 2lrbcitslo£)n" unb „Über ben Profit". ®a§
7. Kapitel, „Über beu au§rr>ärtigen .Staubet", unb ba§

25. Kapitel, „Über ben Kolouialljanbcl", ftnb, roie bie

Kapitel über (Steuern, btof?e Slnmeubuug ber früher auf*

geftetltett ^ßrinjipien. %a§ 20. Kapitel, „Über 93rutto* unb

^ettoreoeuue", unb ba§ 21. Kapitel, „SBirtungen ber %U
fumttlation auf Profit unb ßius", ftnb ein 3(uf)aug jtt ben

Kapiteln über bte ©runbrente, Profit unb 21rbeit§lot)n.

Gnblid) bas 27. Kapitel, „Über Umlattfsmittel unb kaufen",

ftebt ganj ifoliert in bem SBetf unb ift bloß roeitere 2Iu§=
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füfintng, jum Seil 9Jlobififation ber in feinen früheren

Schriften über bo§ (Selb aufgeteilten 2(nfid)teu.

Sie Üiicarbofdje Sbeorie ift alfo aiiefdjliefsltcl) enthalten

in ben erften fecbjS Kapiteln be§ 2Berfe§. Söenn id) oon

beffen fehlerhafter 2lrd)itef'tonif fpredje, fo gefdüeljt e§ mit

^c.utg anf biefen Seil, ©er anbere Seil befteljt ans 2tn=

luenbuugen, Erläuterungen unb ßufäijen {t)Qn 3(bfdmitt

über ba§ (Selb ausgenommen), bie bei* Statur ber <&ad)C

nad) burdjeinanber gewürfelt finb unb feinen 2(nfprud) auf

Strdjitcftonif madjen. Sie fehlerhafte 2lrd^iteftonif in bcm

tfjeoretifcrjcu Seil, ben fedjs erften Kapiteln, ift aber nidjt

zufällig, fonbern gegeben burd) bie Unterfud)uugsn*etfc

Üiicarbos felbft unb bie beftimmte Aufgabe, bie er feiner

^orfdjung geftellt Ijatte. Sie brüd't bas nnffeuferjaftlid)

Ungenügenbe biefer UnterfudmngSroeife felbft aus.

Sa§ erfte Kapitel f)aubelt r»om SEBert. (£3 jerfällt roieber

in fieben Sektionen, ^n ber erften Seftiou roirb eigentlich

unterfudfjt: SOßiberfpriest ber 2trbcitslol)u ber S5eftintmung

ber SGBareuioerte burd) bie in Urnen enthaltene 2lroeit3$eit?

$n ber britten Seftiou wirb nacr)geroiefen, baf? ba§ (Sin*

geljen oon beut, ums id) EonftanteS Kapital nenne, in ben

SBcrt ber 2Bare ber SBertbefthntnuTtg nicfjt roiberfpridjt,

unb bas Steigen unb fallen be§ 2lrbcitslol)ns ebeuforneuig

bie äBarenroerte affigiert. $n ber inerten Seftiou roirb unter«

fudjt, roie roeit bie 2lnroenbung von 2Jcafcr)inerie unb anberem

fireu unb baucrljaften Kapital, foroeit es in oerfdjiebenen

$robuftion§fpr)aren in oerfdjiebenem ^er()ältnis in ba§ ©e*

faiutfapital eingebt, bie SBeftimmuttg ber Saufdjmcrtc burd)

2lrbeit3j$eit altcriert. $n ber fünften Seftiou roirb unterfud)t,

roie iceit Steigen ober fallen be§ 2lrbeit§lor)n§ bie SBeftim*

mung bcr SOSerte burd) Arbeitszeit mobifiüert, roenti in uer-

fdnebenen 5ßrobuftion§fpr)ärert Kapitale oon ungleicher S)auer*

l)af tigt'eit unb oerfcrjiebener Umfdjlagsjeit angeroanbt roerben.

$)lau ficht alfo, in biefem erften Kapitel finb nidjt nur

Sßaren uuterftellt — unb weiter ift uid)ts 311 unterteilen,
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wenn bei 2Bert al§ fold)cv betrachtet roirb — , fonberu SIrbeitS*

lohn, Kapital, Profit, allgemeine Profitrate fclbft, joie mir

felien werben, bie uerfebiebeneu formen bes Kapitals, tote

fie auS beut 3i l'l" l, Ia ti° u *luwf> Ijeroorgerjen, unb cbenfo

bev Uuterfcbjieb oou „natürlichem" nnb „Warftpreis", melcrjer

ler.iere fogat bei ben folgenben beiben Kapiteln, „Über©ruiü>

rente" unb „SBergtoerfSrente*, eine entfdjetbenbe Stoße fpielt.

3)iefe§ 2. Kapitel, „Über ©runbrente" — bas 3. Kapitel,

„Über bic SBergnjertSrente*, ift blofje ©rgänjung baju —

,

roirb bem ©ang feiner UnterfudjungSroeife gemäfs richtig

roteber mit ber $rage eröffnet:
sIBiberfprirf)t bas ©runb=

eigentnm nnb bie ©runbreute ber 33cftimmung ber 2öaren*

merte burd) bie Arbeitszeit? „©s bleibt aber," fo eröffnete

er bas 2. Kapitel, „Über bie ©runbreute", „311 unter«

fliegen, ob bie Aneignung oon ©runb nnb 53oben unb bie

baraus folgeube 33ilbung ber ©runbrente eine 93eräuberung

im rclatioen s2ßerte ber äBaren oerautaftt, unabhängig oon

ber }U il)rer ^robuftion notmeubigen Arbeitsmenge." (Prin-

ciples of Political Economy. 3. Auftage. Sonbon 1821.

@. 53.)

Um nun btefe Untcrfucfjung ju führen, füfjrt er nierjt nur

en passant bas 33erf)ä(tnis oon „Iftarftpreis" unb „dicaU

preis*, ber glcid) ift bem ©elbausbrucf bes 2Bertes, ein,

fonberu unterfteUt bie ganje rapitaliftifdje ^>robuftton unb

feine ganje Auffaffung oon bem 93err)ältniS jtoifcrjen Arbeits*

lof)n unb Profit. 3as 4. Kapitel, „Über uatürlidjen unb

SDIarftpreis", bas 5. Kapitel, „Über ben Arbeitslohn", unb

bas 6. Kapitel, „über ben Profit", finb ba()er nicfyt nur

unterfteUt fonberu uötlig cntmicfelt in ben beiben erften

Kapiteln, „Über ben 2Bert" unb „Über bie ©runbrente",

unb im 3. Kapitel als Anfang jum ^raeiten.

$n ben fpäteren brei Kapiteln merben nur f)icr unb ba,

fomeit fie tfyeorettfcb, Weites bringen, Surfen ausgefüllt, nähere
s-öcftimmungen nad)gel)ott, bie meift von yiectjts roegeu fdjon

im erften unb jraciten u)ren ^latj finben mußten.
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las ganje Üiicarbofdje SGBerf ift alfo enthalten in feinen

erften §mei Kapiteln. Qu biefen merben bie entmidelten

bürgerlichen ^robuftion&progeffe, alfo audt) bie entnadelten

Kategorien ber politifdjcn Öfonomie, konfrontiert mit itjrcm

sjkinjip, ber Sföertbeftimimmg, nnb gut sJled)enfd)aft ge*

jogen, roie meit fie üjm bireft entfpredjen ober roie e§ fid)

mit ben fdjeinbarcn äloroeidjungen perfjött, bie fie in ba§

35>ertnerl)ältni§ ber Sßaren hereinbringen, ©ie enthalten

feine ganje Kritif ber bisherigen polittfcfjen Ökonomie, ba§

fategorifd)e 3lbbrcd)cn mit bem bnrdjgeljcnben 3Sibcrfprnd)

51. @mitl)§ in ber efotetifdjen nnb cjroterifcfjcn 33ctrad)tnng§*

rocife, nnb tiefem bnrd) biefe Kritif einige ganj nenc nnb

nberrafcfjcnbc üxefnttate. SDarjer ber rjoljc tfyeorctifdje ©ennfj,

ben biefe jroei erften Kapitel geroäfyren, ba fie in gcbrängter

Kurse bie Kritif bes" in bie SBreite ausgelaufenen nnb ner=

lanfenen 2llten geben nnb ba§ gange bürgerlicf)e ©nftetn

ber Ökonomie aU einem ©mnbgefetj nntcrmorfen barftcllen,

au§ ber ßerftreuung nnb äftannigfattigfeit ber (Srfdjeinnngcn

bie dtintcffenj fjeranslonscntriercnb. 2lBer bie tfyeoretifdje

53efriebignng, rocldje raegen it)rcr Originalität, (Einheit ber

Qkunbanfdjannng, (£infacf;r)cit, Konjentricrt^cit, Stiefe, 9ßeu*

fjeit nnb raelnmfaffenben Knappheit biefe jroei erften Kapitel

geroäljren, uerliert fid) notmenbig im Fortgang bc§ 303er£e§.

Sind) tjier roerben mir fteflenrocife bnrd) Originalität einzelner

(Sntroirf'lnngcn gefeffelt. 2lber ba§ ©anje erregt 3lb[pannnng

nnb Sangeiucile. Ter Fortgang ift feine $ortentroict'lnng

mefyr. 2ßo er nierjt an§ eintöniger formeller Slnroenbung

berfetben ^rinjipien auf uerfd)iebene3, äufjerlid) herein*

geholtes Material beftefjt ober au§ polcmifdjer ©eltenb-

macljnng biefer sßrmjipien, roirb nur entroeber roiebcrbolt

ober nadjgefjolt, tjödjftens, in ben testen leiten, f)ier nnb

ba eine frappante Sd)tuf5fo(gcrnng gebogen.

$n ber ftritif
sJticarbos muffen mir nun nnterfcfjeiben,

roa§ er fclbft nid)t nntcrfd)ieben l)at. (Srftcn§ feine Theorie

be§ 9}Mjrmert§, bk natürlich, bei il)in erjftiert, obgleich, er
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bcn 3fteljrroert mdjjt in feinem Unterfdjieb von feinen bc*

fonberen formen, Sßrofit, diente, $\n§, fixiert, ßroettenä

feine Sfjeotte be§ SßrofitS. 2Btr roerben mit ber testeten

beginnen, obgleid) fie nid)t in biefen 2lbfcfmttt, fonbevn in

bett biüorifdKu Anhang uun Abidpütt 111 gebort.

2. Ricardos öjeorie des Profits.

a) Üiicarbos Tarftcthtng com SQBert.

3nnor nod) einige SBemer&mgen betrübet, mic sJJicarbo

bie SBeftimmungen be§ 2Berte§ burdjeinaubcrmirft. 33aüet)3

Volenti! gegen u)n beruht baranf. Sic ift atfo and) mid)tig

für un§.

.ßuerft nennt Üticarbo bcn Sßert Üaufdtjroert (välue in

exehange) nnb beftimmt tt)n mit 21. Smitt) all „bie $ät)ig*

feit, anbere ©üter 31t ermerben". (Principles, ®. 1.)

5)iefe§ ift ber 2aufd)mert, rote er junädjft erfdjeiut. S)ann

gef>t er aber 511 ber mirtüdjen SBeftimmung be§ 2Berte§

über:

„(5-s ift bie oerbciftnismämge SRenge oon Söaren, bie burd)

bie Arbeit erzeugt roirb, roa§ ibren gegentüättigen ober uer^

gangenen retatioen 28ert beftimmt." (1. c. ©. 9.)

„tKelatioer 2öert" tjeitft r)ier nid)t3 al§ ber burd) bie

Arbeitszeit beftimmte Jaufcljraert. Aber r etat in er Söert

fann aud) einen anbereu Sinn b,aben; fofem id) neun lieb

ben 3;aufd)mert einer s2ßare im ©ebraudjsmcrt einer auberen

ausbrücfe; 511m ^Bcifpiel bm Jaufdpoert oon .ßnefer im

©ebraudjsroert non ftaffee.

„3roei 2Baren cinbern ibven retatiuen 28ert, unb mir motten

roiffen, in roetdjer bie Anberung ftattgefnnben bat." (Prin-

ciples, ©. 9.)

SBetctje Anberung ? liefen „retatiuen 2Bert" nennt üticarbö

fpäter aud) „fomparatinen 2Bert". (1. c. ©. 448 ff.) 2Btr

motten roiffen, in roc(d)er SEBare „bie Anberung" ftattgefunbeu

()at, bas tjeifjt bie Anberung be» Wertes, ber oben rclatioer
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SQßett tjeifjt $nm SBeifpiel 1 ^funb gud'er fei gleidj 2 *ßfunb

Kaffee. Später ift 1 Sßfunb Qndcv gleid) 4 «ßfunb Kaffee.

S)ie „Anbetung*, bie mir miffen motten, ift bic, ob bie für

ben gutf'ct ober bie für ben Kaffee „nötige 9lrBeit§J«t* fid)

ueränbert, ob ber ßudet jroeitnal mcl)r Arbeitzeit al§ früljer

foftet, ober ber Kaffee smeimat roeniget 3lrbett§jeit ai§

früher, unb meldje biefer „Anbetungen" in ber jux *ßro*

but'tion ber genannten SEßaten nötigen Arbeitszeit' bie 3tnbe=

rnng in irjtetn Au§taufcfjüerl)ä(tui§ l)eroorgebrad)t f)at. liefet

„relatiue" ober „fomparatiue SOBett* t>on ßuefet unb Kaffee

- baS 93er()ältni§, moriu fie fid) austauferjen — ift alfo

ucrfdjieben uon bem telatiuen äöette hu erfteu Sinne, $m
erften Sinne ift ber telattoe 2Bcrt be§ .ßucferS beftimmt

bnrd) bie Sflaffe gud'er, bic in einer beftimmten Arbeitzeit

probnjicrt luerben f'ann. $m ^weiten $-alle brücft ber rela=

tioe Sßert uon gud'er unb Kaffee nur ba§ SBetrjältniä au§,

moriu fie gegeneinanber au§getaufd)t werben, unb bie SBcdjfcl

in biefem 93erl)ältni§ fönneu burd) einen 2Bcd)fct be§ „rela=

tiuen 2Bcrte§" im erften Sinne im Kaffee ober im ßudet

I)cruorgebrad)t merben. 'SaS 5>crl)ältui§, morin fie fid)

gegeneinanber austaufd)en, f'ann ba§felbe bleiben, obgletcf)

ifjre „retatiuen SBerte" im erften Sinne getoedjfelt f)aben.

1 *ßfuub guder f'ann nad) mie uor gleid) 2 *ßfuub Kaffee

fein, obglcid) bic jut Sßtobuftion be3 ßucfetS unb beS Kaffee§

ev()eifd)te 2ttbeit§$eit um baZ doppelte geftiegen ift ober um
bic Raffte abgenommen bat. Anbetungen in iljrcm „fom*

patattoen SBert", ba§ tjeifjt meun ber 2aufd)it>ert oon .ßud'er

in Kaffee unb vice versa auSgebrütft mirb, merben fid) nur

bann geigen, menn irjte relatinen SsBSette im erften Sinuc,

ba§ (jeijjt bic burd) bie 2Itbett§qucmtität beftimmten SBette

fid) uug(cid) oetänbett baben, alfo ein SBedjfef iljteS SBet«

fjättuiffcö eingetreten ift. Abfotute Anbetungen — menn

fie boS urfprünglid)e S8etf)äftm§ uid)t änbetn, alfo glcid)

grof? fiub unb nad) berfelbeu Widjtuug uorgcl)eu, merbeu

feine Anbetung in ben fomparatiuen SBetten l)cruorbriugeu
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aud) nid)t in bem SBerljältniS ber ©elbpretfe btefet

SBaren, ba ber SBBert be§ ©etbe§, füllte er fiel) äubern, fiel)

für beibe gleichzeitig änbert. Cb id) balier ben SBert jroeicr

SOBaten in ihren eigenen roedjfelfettigen ©ebraud)3u)crteu

auSbrüde ober in ihrem ©elbprei§, beibe SCBerte in bcm

G5ebraud)*mert einer Mitten SGßare barfteÖe, finb btefe rela*

tiuen ober tom parat iueu sIöertc ober greife bicfelben

nnb beten Stnberungen 51t unterfdjeiben üou betten ifjvcv

relatioen SDBerte im erften Sinne, bas Reifet fomeit fie

nid)ts ausbvütfeu al§ SBedjfel ber 51t ibjrer eigenen ^ßxo-

buftion erbeiid)ten, atfo in ibnen felbft realisierten

Arbeitszeit. Ter (entere relative s2öert, erfdjetnt alfo

als „abfoluter 2Bert", oergtierjen mit ben relativen SDBerten

im zweiten Sinne, im Sinne ber realen ©arfteßung be3

Taufdnnerts einer SBare im ©ebraudjsmert ber nnberen

ober im Oelbe. Taljer fommt benn and) bei Siicarbo für

ben „relattuen 'Üöert" im erften Sinne ber 2lu3brud" „ab*

folnter SBert" uor.

„S)te Unterfudjung, auf bie id) bie 2lufmerffamfeit beS SeferS

3u lenfen fuefte, bezieht fieb auf bie Sßtrfung ber ätnberungen

in ben relativ» en unb nid)t ben abfoluten SEBerten ber

SOäaren." (1. c. 8. 15.)

2 iefen „abfoluten" SBert nennt 9ttcarbo fonft and) „realen

SEßert* ober SBett fd)(cd)tl)in (3. 93. @. 16).

Siebte $8ailet)§ Volenti! gegen Dticarbo in: „A Critical

Dissertation on the Nature, Measures and Causes
of Yalue; chiefly in reference to the writings of

Mr. Ricardo and Ins followers. By the Autor of

Essays on the Formation and Publication of opi-

nions. London 1825.- (Siebe and) von bemfclben:

..A letter to a Polit. Economist; occasioned by an

article in the Westminster Review etc. London
1826.«)

lie gange ^olemif Badens breb,t fid) teils um btefe Der*

fdjtebenen SBlomente in ber SegriffSbeftimmung bes 2Berte§,
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bie bei üiicarbo nicrjt entioidelt finb, jonbcrn nur faftifd;

oorfommen unb burdjeiuanber laufen unb worin 33aUen

nur „
SIG tti er fprüd)

e
" finbet, teü§ gegen ben „abfohlten 2Bert"

ober „realen 2Bert" int Unterfdjieb oon beut fomparatioen

SGßert ober relativen äßert im jtoeiten Sinne, „
v

3htftatt,"

fagt Saiten in ber erft angeführten Sdjrift, „ben 2Bert al§

ein 33erljattnt§ jnnfcfjen jroei fingen 51t betrachten, fcfjcineu

fie (Oticarbo unb feine Shtln'iuger) ir)n aB ein pofitioes

SRefuttat auuifebeu, bas burd) eine beftimmte SJienge Arbeit

probujtcrt roirb." (1. c. 6. 30.) Sie betradjten „ben SGBert at§

etwas S03trtTtdje§ unb 2fi>foIute3". (1. e. ©. 8.) ©er Ictjte 33or*

murf gefyt aus SRicarbos mangelhafter ©arftettung beroor,

med er ben SGBert ber gorm uacr) gar nid)t unterfucfjt —
bie beftimmte #orm, bie bie Sirbett als ©ubftanj bes SGBerteS

annimmt —
, fonbern nur bie SGBertgröfien, bie Quantitäten

biefer abfrraft=attgemeinen unb in biefer ^-orm gcfeüfd)aft=

licrjen Arbeit, bie ben Untcrfcbieb in ben SBertgröfjen ber

SEBaren tjeroorbringeu. Souft [)ätte 33ailet) gefeben, bafj

bie OMatinität be§ SGBertbegrtffä femesroegä baburd) auf*

gehoben mirb, baf? ade SGßaren, fomeit fie 2aufd)werte finb,

nur „relatioe" Stusbrüct'e ber gcfcUfdjafttidjeu 2Trbeit§jeit

finb, unb tb,re 9telatvüttät EemesroegS nur in bem ißerfycütnis

befielt roie fie fid} gegeueiuanber austauferjeu, fonbern in

bem Qkrrjältnis atter berfelben ju biefer gefettfcr)aftticr)en

Sirbett al§ ifyrer Subftanj.

@s" ift, roie mir meiter fe()en merben, bem Üiicarbo tuet*

metjr umgefeljrt oor^umerfen, bafj er biefen „realen" ober

„abfoluteu SGBert* feljr oft oergifjt unb nur an bem „re(a=

tioen" ober fomparatioen SGßert feftljält.

b) Oticarbos larftellung oon Profit, Profitrate,

^ßrobttftiott so r e i i e u u
f
10.

^n ber 3. ©eftiou be§ 1. SapttelS entnüd'elt Wicarbo,

bau, meuu icr) fage, ber SGBert ber SCBare ift burd) bie

3trbeit§jeit beftimmt, btefe§ fid) foroocjl auf bie Arbeit
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cvürocft, bic im lenteu 2lrbcitäptoje^ unmittelbar auf bic

£03are uermaubt roorbcn ift, aU auf bie Arbeitzeit, bie im

iHobmaterial uiib ben jur Sßrobuftion bcr s2Bare cr()eifd)teu

Arbeitsmitteln enthalten ift. 9Ufo nicr)t nur auf bie Arbeits*

jeit, bie in bet neuäugefügten, im Arbeitslohn bejahten,

erfauften Arbeit enthalten ift, fonbern aud) auf bie Arbeits

§eit, bie in bem ^cilc bcr 2£are eutbalten ift, beu id) Eon*

nantes Kapital nenne.

2)ic Waugelbaftigfeit jcigt fid) gleid) in ber überfdjrift

biefer 3. Seftion be3 1. Kapitels, ©ie lautet:

„Wd)t bloß bie unmittelbar auf eine Söarc angeiuanbte Arbeit

beftiinmt ibren 2ü)crt, fonbern aud) jene Arbeit, bie auf ©eräte,

SGSerfjcuge unb 93aulid)fetten aufgeroenbet roirb, ir>eld)e biefe

Arbeit unterftütjen." (1. c. 2. 18.)

£>ier ift ba3 Rohmaterial roeggelaffen, unb bie auf ba§

Robmaterial oennanbte 2trbeit ift bod) ebenfo r»erfd)iebcn

t)on bcr „unmittelbar auf eine SÖBare angeraaubteu Arbeit",

als bic auf bie Arbeitsmittel „©eräte, ÜBerf^euge unb SBau*

licrjfeiten" nerroanbte Arbeit. Aber Ricarbo l)at fd)on feine

näd)Ue Scf'tion im Stopfe. %n biefer Seftion nimmt er an,

baß bie angetnanbten Arbeitsmittel 51t gleichen s2ßert=

beftanb teilen in bie Sßtobuftion ber uerfd^iebenen SSaten

eingeben, ^n ber nädjfteu Sef'tion mirb ber I1nterfd)ieb

untermdit, ber fjerausfommt burd) bas (Singeljen be§ fireu

Kapitals in uerfdjiebenen Proportionen [in bieSBarcn].

Ricarbo fommt baljer ntcrjt ^um begriff bes ton flauten

Kapitals, moüon ein Seil au§ firem Kapital unb ber

anbere, Rohmaterial unb öilfsftoff, au§ jirhdierenbcm

Kapital beftebjt, gan* roie bas jirfulierenbe Kapital

nicfjt nur bas variable Kapital cinfdjliefjt, fonbern Rob/=

materiatien ufro., unb alle in bic [inbuftrielle] ftoufumtion

überhaupt Cnid)t nur in bic Konfumtton ber Arbeiter) ein*

gefyenben Scbensmittel umfant.

las SSerbciltnis, roorin fonftantes Kapital in eine 2Bare

eingebt, affigiert nietjt bie Söerte ber sißaren, nidjt bie
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relativen 9trbett§ananta, bie in ben SGöaren enthalten fiub,

aber eS affigiert bireft bie uerfdjiebenen Ctuanta $Ref)r*

roert ober -äfterjrarbeit, bie in ben SBarcu enthalten finb,

roeldje gleichviel 2lrbeit§jeit enthalten. S)iefe§ vcrfd)iebene

SSer^ättniS bringt batjer von ben SOßerten unterfdjiebene

©urcfyfdjnittöpreife tjcruor.

33e;$üglid) ber 4. nnb 5. (Settton be§ 1. Kapitels ift

junädjft 51t bewerfen, ba$ ftatt be£ f)öcf)ft verfdjlungcnen

unb bie unmittelbare ^robuftion von SOWjrmcrt äfft*

jierenben UuterfdjiebS in ber Proportion, morin fonftantcS

unb variables Kapital SSeftanbteile berfelben Kapitals

in äffc in verfd)iebeneu ^robuf'tion§fpt)ären bilbcu, Üticarbo

fid) anSfdjliejjlid) befdjäftigt mit ben Unterfd)icben in ber

gönn be£ Capitata unb ber verfdjiebeuen ^3roportton,

morin baSfelbe Kapital biefe vcrfdjiebene £yorm aumcnbct,

5ormnnter[d)ieben, mie fie au§ bem ,3irfnlationSprojeJ3 be§

Kapitals fyervorgerjen, alfo fij:e3 unb jirfulierenbeS Kapital,

ine()r ober minber fije§ Kapital (b. I). ftjeS Kapital oon ver*

fdjiebener ^auerrjaftigfeit) nnb ungleiche UmlaufSgefcrjminbig;

fett ober Umfdjläge bc§ Kapitals. Unb jroar ift bie Planier,

mie Üiicarbo bie tlutcrfiidjitug fü()rt, biefe: ©r unterteilt

eine allgemeine Profitrate ober einen Sutrdjfdjnittä*

proftt oon gleidjer ©rö^e für oerfdjiebene Kapital

anlagen oon gleidjer ©röfje ober für verfdjiebenc Sßro*

bnftionyfpl)äreu, morin Kapitalien oon gleicher ©rufte

augemanbt werben — ober, roaS basfelbc, Profit im 5Ber=

bältniy jur ©röfje ber in ben ocrfd)icbcuen SßrobutrtonS*

fpljärcn angemanbteu Kapitalien. Statt biefe allgemeine

Profitrate voraussufetjen, tjätte Wicarbo vielmehr nuterfndjen

muffen, inmiemeit irjre ©rjfteng überhaupt ber SBeftintmung

ber 3Bertc bnrer) bie 2lrbeit§jeit cntfprid)t, unb er ()ätte

gefnuben, bafj, ftatt ir)r ju entfpred)cn, fie iljr prima facie

mibcriprid)t, ifjrc Griftenj alfo erft buref) eine ÜBtaffe SJUrtels

glieber ju enttoidfeln ift, eine (Sntmicflung, fe()r oerfdfjieben

von einfacher ©ubfumtion unter ba§ ©efetj ber SEBerte. (5r
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hatte batnit überhaupt eine ganj anbete ©inftdjt in bie

Statut be§ ^ßrofttS erhalten unb if)u nidjt birett mit bem

^tcbviuevt ibentiftjiert.

liefe iöotauSfetjung einmal gemadjt, fragt fiel) üttearbo

meiter, wie roirb Steigen ober galten oon 9(rbeit$lol)n anf

bie „relativen SEBette* mirt'en, menn frjeä nnb jirfulterenbeS

Kapital in oerfdjiebener Proportion eingeben? Ober oiel=

mel)r, er bilbet fiel) ein, bie grage fo 51t bezaubern. $ju

ber Sat berjanbelt er fie ganj anberS. (£r betmnbett fie fo:

@r fragt fitf), roie roirb Steigen ober galten be§ 2Irbeit§«

lohn* [anf bie refpeftiueu Profite] mirt'en bei Kapitalien,

bereit UmlaufSjeit ocrfdjieben ift nnb worin bie oerfdjtebeueu

Ka vitalformen in oerfdjiebener Proportion enthalten ftnb?

Unb ba finbet er natürlich), bafj, je nadjbcm oiel ober wenig

fire* Kapital eingebt uftt)v ba§ Steigen ober galten be§

9lrbeit§lof>n3 feljr oerfdjieben roirfen mnfj anf Kapitalien,

je nacfjbcm ein großer ober geringer Seit berfelbcn an§

oariablcm Kapital beftet)t, ba§ tjctfjt au§ Kapital, ba§

bireft in ^Arbeitslohn aufgelegt roirb. Um alfo bie Profite

in bm oerfd)iebenen ^robnfttonsfpljären mieber anzugleichen,

alias bie allgemeine Profitrate mieber Ijerjuftetten, muffen

bie greife ber äöaren — im Unterfd)ieb oon irjren SGßerten —
oerfcrjiebcn reguliert raerben. 9llfo, fdjliejit er meiter, roirfeu

biefe Unterfdjtebe auf bie „relatioen SBerte* beim Steigen

ober galten bes 2lrbeit§lof)n§. (&x rjätte umgef'etjrt fagen

muffen: Cbgfeid) biefe Untcrfd)icbe bie SBerte an fiel) md)t§

angeben, bringen fie burd) il)re oerfcfjiebeue 2lffeftion auf

bie Profite in beu oerfcfjicbenen Sphären oon ben SDBerten

felbft oerfd)iebeue lurcrjftfjnittspreifc — ober mir mollen

fagen -^robuftiouspreife 1

rjeroor, bie uid)t bireft be-

1 3m •.Utanuitript ftefyt titer : „£nrrf)jrf)nitt<3preife — ober nur motten

fagen .Hoftcnprctfe". 3m brüten 33ud)e bc<3 „Kapital" gebraucht üDtorr

tas S33ort „.Hoüenpreiie" in anberent Sinne. „SDie fapitaUftifdjen Soften

ber SGßare meffen ftcf) an ber 2tu§gaBe oon .Kapital." SJBoä :>Jinvr im

•-Utannitript jut „>tritif" nod) „MoftenpretS" nannte, nennt er im
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ftimmt finb burd) bie 3Bcrte ber SBaren, foubern burd) bas

in ifjnen üorgefcrjoffene Kapital plu§ bem £urd)fd)nittsprofit.

(£r f>ätte alfo jagen muffen: ®iefe burd)fd)nittlid)eu ^xo-

buftionspreife finb uerfd)teben t»on ben SEBetten ber SBaren.

(Statt beffen fdjtiejjt er, bafi fie ibcntifd) finb unb gctjt mit

biefer falfdjen Sßorausfetumg an bie ^Betrachtung ber ©runb*

rente. 2(udj irrt fid) Üiicarbo, menn er meint, er romme

crft burd) bie fyäde, bie er unterfucfjt, auf bie Variationen

in hm relatiuen SBerten, unabhängig r>on ber in itjnen

enthaltenen Slrbeitsjcit; alfo in ber 2at auf bm Unter*

fdjieb 5u>ifd)en ben ^robuftionspreifen unb ben äßettett ber

SBaxen. (Sr b,at biefen Unterfcrjieb bereits unterfteflt, inbem

er eine allgemeine Profitrate Doransfetjte unb batjer t»orau§-

fetjte, ba§ trot} ber r»erfd)iebeneu 33etfjättniffe in ben orga*

utfdjen S3eftanbtciien bes ftapitall
1

bicfes einen feiner ©röfje

„Kapital" „^ßrobuftionspreis"; biefer tft bort gleid) ben fapitaliftU

fdjen .Soften plus bem £urd)fd)nittsprofit. 2)en Sütsbrucf „^robuftions»

preis" ftart „Äoftenpreis" gebraucht er weiter unten gelegentlich, felbft

im t>orliegenben äftaratflritot, atlerbings oljne barem feftmbalten. 3d)

menbe ihn f»ter aber burrfjgäugtg an, um bie (Sinhcitlid)feit ber 2er=

minologie nidjt $u ftören.

2(n einer fpäteren ©teile bes borliegenbcn iUcanuffriptes bemerft

il'unr nod) in einer 9cote, bie gleid) hier mitgeteilt werben lann:

„2}iefe ^robuttionspreife fmb px untertreiben bon ben Wlaxtt*

»reifen; fie fmb bie 2urd)fd)nittsmarftpreife ber SEBaren tu ben ber»

fcfjiebeuen ^obuftionsfphären. 2)er ll'iarftprcis felbß fd)lie|jt fd)on fo

weit einen Turd)fd)ititt ein, als [bie greife ber] SBaren berfetben Sphäre

burd) bie Sßreife ber SQJaren beftimmt fmb, bie unter mittleren, burd)»

jri)nittlid)cn ^vobuftiousbebiuguugen biefer Sphäre brobujieri finb.

Keineswegs unter ben fd)[ed)teften Sebingungen, wie ;)iicarbo bei ber

üicnte annimmt; beim bie £urd)fd)uittsuad)frage bangt an einem be-

ftiminteu Sßretä, felbjl beim Moni, @tn gemiffes Ouantum Bufubr

mirb alfo nid)t über biefem greife «erlauft. Sonft fiele bie :>Jad)frage.

S)ie unterhalb ber mittleren 33ebingungen Sßrobujierenben muffen baber

ihre Sßaren oft niri)t nur unter ihrem SOßert, foubern unter ihrem Spro«

buttionspreis Herlaufen." St.

1 Unter ber organtfd)eu ßufammenfegung bes Kapitals uer*

fteht l'iarr betauittlirfi bas Verhältnis, in bem es fid) aus feinen orga*
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proportionierten SßrofU abwirft, nmbrenb ber SJfteljrroert,

ben fic abwerfen, abfolut befthnmt ift burcf) ba» Quantum
unbezahlter Arbeitzeit, ba§ fic abforbiereu, unb ba§, bei

gegebenem SlrbeitSloIjn, burdjau§ abfängt oon ber klaffe

beS Teiles be§ Kapitals, ber in Arbeitslohn ausgelegt ift,

nid)t aber von ber abfohlten ©röfje beS Kapitals. 2Ba§

er in ber £at unterfudjt, ift biefeS: r»on ben äBerten ber

Sparen unterfdjiebene SßrobuftionSpreife oorauSgefe^t —
unb mit ber Annahme einer allgemeinen Profitrate ift biefer

Unterftfjieb oorauSgefettf — , roie roerben biefe ^robuftionS*

pretfe, bie jetjt $ux 2ß>roed)flung „relatioe -Eßerte" fjeifjen,

felbft roieber tocd)felfeitig mobtfijiert »ertyättniSmäfjig mobi*

fixiert burd) ba§ Steigen ober fallen beS Arbeitslohns unb

bei ben u>erid)iebenen SBerljäTtniffen ber organifdjen 33eftanb*

teile be§ Kapitals? 33ei tieferem ©ingetjen in bie <3ad)e

hätte 9ticarbo gefunbeu, augefid)tS ber 23erfd)iebeub,eiteu in

ben orgamfdfjen SBeftanbteilen beS Kapitals, roie fie juerft

im unmittelbaren $ßroburrion§projeJ3 als Unterfdjieb oon

oariabtem unb fonftantem Kapital erfdjeinert, fpäter burd)

bie auS bem ßirfutation§pro§e| entfpringenben Unterfdjiebe

nod) reciter oermel)rt roerben — bafj bie bloße ©jtftenj

einer allgemeinen Profitrate oon ben 2Berten unterfdjtebenc

sßrobuftionSpreife bebingt, felbft raenn oorauSgefetjt rairb,

bafj ber Arbeitsform f'onftant bleibt, alfo einen oom Steigen

ober ^alkn beS Arbeitslohns gan$ unabhängigen Unter*

fd)ieb unb eine neue ^-ormbeftimmuug. ©r l)ätte aud) ge»

fehlen, mic ungleich, roidjtiger unb entfdjeibenber für bie

©efamttljeorie baS begreifen biefe§ UutcrfdjiebS tft, als feine

93ctraditung über bie burd) Steigen ober galten beS Arbeits-

lohns ocrurfad)te Variation in ben ^robuftionspreifen ber

2ßarcn. ®a§ Otefultat, roomit er fid) begnügt - - unb

biefes begnügen entipridjt ber gaujen Art feiner Unter*

nnrfjen 55 cüaubteUen, bem „nftiuen unb bem paffioen Ü5eftanbtcil",

variablem unb fonftantem Mapitnl, •,iijamiiicni"et?t. Ä.

SDJarj, £$eorien ü6er ben SWeEjrroert. II, 1. Seil. 2
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fudjnng — , ift btcfe§: ®ibt man einmal 511 nnb bringt in

2tnfd)lag bie Variationen in ben s$robuftionSpreifen, ober,

roie er jagt, „retatinen 2Berten", ber 2Baren, foroeit fie bei

einer 93erfd)iebenljeit in ber organifcrjen ^ufammenfetumg

ber in oerfcfnebenen Sphären angelegten Kapitalien burd)

Snberungen, (Steigen ober Ratten, beS 2trbeitStot)nS erfolgen,

bann bleibt baS ©efdj richtig, raiberfpricrjt biefeS nicrjt bem

©efetj, baf? bie „relatioen äßerte" ber Sßaren bnrd) bie 2Ir*

beitSjeit beftimmt finb, beim alle anberen, mer)r als uorüber*

geljenben 2tnberungen in ben ^robidtionSpreifen ber 2Barcn

bleiben nnr erklärbar auS einem 2Bed)fel in ber ju iljrer

refpeftioen ^robnf'tion notinenbigen 5lrbeitSjeit. 2IIS ein

großes 93erbienft ift eS bagegen ju betradjten, bafj Üticarbo

bie Unterfdjicbe t>on jtjctn nnb jirfnlierenbem Kapital jn-

fammenftetlt mit ber üerfd)iebenen Umfd)IagSjeit beS Kapitale

nnb alle biefe Unterfd)iebe herleitet auS ber oerfdjiebenen

3irfuIation§seit, alfo tatfäd)tid) auS ber 3irt'uIationS= ober

9ieprobnf'tion§3eit beS Kapitals.

2Bir loollen sunäd)ft biefe Unterfdjiebe felbft betrachten,

fo gut er fie juerft in ber 4. ©cftion beS 1. Kapitels barftellt,

unb bann erft bie Lanier, roorin er fie würfen ober 3Saria>

tionen in ben „relatben SBerten" f)cruorbringen täfit:

1. „3n jebem guftanb ber ©efellfdjaft werben bie Söerfseuge,

©eräte, 23aulitf)feiten unb 9ftafd)inen, bie in t>erfd)iebenen ®e-

werben angewanbt werben, an ®auerf)afti gleit oerfdjieben fein

unb oerfdjtebene StRengcn Arbeit 3U tfyrer £>erfteltung erbeifdjen."

(1. c. @. 25.)

2BaS bie „oerfd)iebencn Mengen 2Irbeit, bie 511 it)rer §er-

ftellung cr()eifd)t finb", betrifft, fo fann baS — unb biefeS

fdjeiut f)icr ber einzige ©efidjtSpunft üiicarboS 511 fein —
cinfd)lief3cn, baft bie weniger bauetfjaftett teils 311 if)rcr

$>nftaubl)attung, teils 511 ir)rcr Öieprobul'tiou mel)r Slrbcit,

fid) ioicber()olenbc, unmittelbare Arbeit, erl)eifd)en, ober

and), ba$ 9Jlafd)inerie ufio. uon berfelbeu 'Jauerbaftigl'eit

mel)r ober weniger teuer, ba§ "jßrobutt oou me()r ober
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weniger Arbeit fein fann. 3)iefer leiue ©cfid)t§punft, wichtig

für ba§ Berbältui» con variablem unb t'onftautcm Kapital,

bat mit 9ticarbo§ Betrachtung nidjtS jtt tun unb ruirb bal)er

aurf) nirgenb* aß felbftänbiget ©cficfjtSpuutt uon i()m auf*

genommen.

2. ,,2hirf) t>a§ 3jlerf)ältni§ snnfdjen bem Kapital, ba§ bie 2lrbeit

ju erbalten bat (ba§ uariable Kapital), unb bem Kapital, t>a§

in ©erzeugen, 3Jiafcf)tnerte unb 33aulid)!eiteti angelegt ift (fij:eä

Kapital), fann mannigfad) kombiniert fein."

2Btr rjaben alfo eine „93erf<f)iebenljeit in ben ©raben bei

©auerljaftigfeit be3 firen Kapitals nnb eine 35crfd)icbent)cit

in beu SJcrbältuiffen, in beuen bie beiben Strien Kapital

miteinauber kombiniert fein tonnen." (1. c. ©. 25.) SCftan

fie()t gteief), warum Üticarbo ber at§ ^Rohmaterial erjftterenbe

Seil be§ fonftauten Slapitat§ nietjt interefftert. ®a§ 9iot)=

materiat gehört felbft jum jireufterenben Kapital. (Steigt

ber Arbeitslohn, fo bewirft ba§ nidjt 9JM)rau$'gabe für ben

Seit be§ Kapitals; ber in 9Jcafcf)inerie ftet)t unb nicljt erfetjt

ju werben braucht, foubern babteibt, mof)t aber in bem
Seite, ber au§ Dtotnuateriat beftetjt, ba biefe§ beftänbig er*

gäntf, atfo auet) beftänbig reprobujiert werben muf3.

„"ftatjrung unb Kleibuug, bie ber 2lrbeiter foufumiert, t>a§

©ebäube, in bem er arbeitet, bie 2Berf,5euge, bie feine Arbeit

unterftü^en, finb alle uergänglidjer Statur. Aber e§ ift ein

großer ttnterfdjieb in ber Sänge ber 3eit, bie jebe tiefer uer=

fdjiebenen Kapitalarten aushalten fann. ... $e nadjbem ein

Kapital rafd) cergänglicr) ift unb oftmaliger Dieprobuftion be=

barf, ober nur Iangfam fonfumiert roirb, roirb e§ at§ jirfu=

lierenbe§ ober fire§ Kapital angefefjen." (1. c. <S. 26.)

£)ier ift atfo ber Unterfcl)ieb jwiferjen firem unb jirfu*

ticrenbem Kapital rebujiert attf ben Ünterfcrjieb in ber 9ie=

probuftionsjeit, bie mit ber ßirrulationSgeit sufammenfältt.

3. „9J?an fann auef) beobachten, ba$ baä jirfutiereube Kapital

in fefyr ungleichen 3eiträumen ^irfuliert ober ju feinem An=
menber ^urütffebrt. Xer Soeben, ben ber ^päd)ter jur Ausfaat

tauft, ift ein fires Kapital im 5krgleid) ju bem uom 23ätfer jur
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33rotoereitung angefdjafften. $er eine läfrt ifm im SSoben liegen

unb erroartet einen (Srtrag baran§ erft nad) einem ^afyre. ®er

anbete lann ifm binnen einer 3öod)e 31t 9ftef)t oermaf)len laffen

unb at§ 93rot an feine S?unben verfaufen unb fo fein Kapital

töteber 31t feiner Verfügung fyaben, um e§ roieber ebenfo ober

in anberer SSeife anjuroenben." (1. c @. 26, 27.)

tiefer Unterfäjieb in ber 3^'^utatton§3Ctt r>crfd)iebcn

jirtrtlterenber Kapitalien, rootjer rüfyrt er? 'Saf? baSfetbe

Kapital in bem einen $a(le längere ßeit tu ber eigentlichen

s£robuftionsfpl)äre ftdj aufhält, ot)ite baß gleidjjetttg ber

Slrbeitsprojefc fortbauerte. ©0 mit 2Bein, ber im Keller

liegt, um feine Steife 311 ermatten, mit gemiffeu djemiftfjcn

^ro^effen bei ©erben, färben uftu.

„3mei ©eroerb§3roeige tonnen alfo biefelbe Sittenge von Kapital

anroenben, unb bod) tonnen in jebem bie beiben Seile be§ ^api^

tal§ fetjr t>erfd)ieben fein, ba§ fire unb ba§ 3irfulierenbe Kapital."

(1. c. @. 27.)

4. „
s^nbererfeit§ roieber fönnett 3roei ^abrifanten benfelben

93etrag uon pi'em unb sirfutierenbem Kapital anroenben; aber

bie Sauertmftigfeit it)re§ fiyen fiapitalä 1 fann fet)r oerfdjieben

fein. 5)er eine fann S)cmtpfmafdjtnen im SBert üon 10000 £,

ber anbere ©djiffe im gleichen SBert t)aben." (1. c. S. 27, 28.)

„Qfn $otge ber uerfd)iebenen ©rabe ber 2)auerl)aftigfeit itjrer

Kapitale ober, roa§ ba§felbe ift, ber 3ett, bie oerftreidjen mujä,

big ein ©a^ Söaren 31t SDtarfte gebracht roerben fann." (l.c.@.30.)

5. „(£§ ift faum nötig, 3U fagen, baß SBareu, 311 bereit ^?ro^

bnftion biefelbe 9Jienge Arbeit attfgeroenbet rourbe, im £aufd)=

roert uoneinanber abroeid)en roerben, roenn fie nidjt in berfelben

3ett auf ben sIRarft gebracht roerben fönnen." (1. c. ©. 34.)

2ßir r)aben alfo : 1. Unterfdjieb in bem 33etf)ältni§ non

fij:em unb ^irftiliereubem Kapital. 2. Unterfdjteb in bem

Utnfd)(ag be§ jirtulierenben Kapitale infolge ber Unter*

bred)itug be5 ^Irbeitsprojeffes, roäljrenb ber ^robut'tion^

projefi fortbauert. 3. Unterfdjteb in ber £)auerr)aftigfett be§

SHfo audj feine SRepvobufttonSjeit.
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fireu Kapital*. 4. Hnterfdjieb in beut SBerljältntS, toorin eine

5ßare überhaupt, ohne Unterbrechung bet SlrbcitSjeit, ohne

Unterfdüeb ^unidien "}>robuftions= unb 2frbeit§3ett, bem

äCxbeitSptogef] unterroorfen bleibt, beoor fic in ben cigent=

lieben 3ir^a^on^Pto8e6 eintreten tarnt. Den letzteren Jall

macht Sfticarbo io au§:

„•jftimm an, id) befdmftige smanug ÄRann mit einem Shtfmanb

oon 1000 £ ein 3fa$t lang in ber Sßrobuftton einer 2Bare.

yiad) 2lblauf be§ ^af)ve§ befdutfitge id) mieber äroan^ig SRann

nod) ein §at)X lang mit einem meiteven Stufmanb oon 1000 £
\ux Jcrtigfteflung unb SßoQenbung biefer felben SBare, unb id)

bringe biefe am Snbe bei ^netten Jahres 311 SDlarfte. beträgt

ber Sßrofit 10 Sßrojent, fo mup meine Söare für 2310 £ oerfanft

werben, benn id) rmbe 1000 £ Kapital ein ^abr lang unb

2100 £ Kapital ein meitere§ §at)t lang angemenbet. Gin anberer

SRann roenbe genau biefelbe StRenge 2(rbeit an, aber bie ge=

famte Stenge in einem $abre. @r befcbftftigt öter§ig Arbeiter

mit einem 3lufmanö von 2000 £ unb oerfauft feine 2Bare am
Snbe bes eriten 5al)re§ mit 10 Sßrojent Profit, alfo für 2200 £.

sy.cx haben mir alfo zwei Sßaren, auf bie genau biefelbe Sftenge

Arbeit oerroenbet mürbe, oon betten bie eine für 2310, bte

anbete für 2200 £ uertauft mirb." (1. c S. 34.)

ülber rote bringt nun biefe Differenz, fei z§ im ©rabe

ber Dauerbaftigfeit bes firen Kapitals, ober ber Umlaufsjctt

bes §ir!ulierenben Kapitals, ober im 2Serbä(tm§ ber fämt*

bination ber beiben Sttrten oon Kapital ober enblid) in bei-

ßet!, bie oerfcfjiebene s2öaren, auf toelcfje bie gleiche Arbeits*

menge aufgetoenbet mürbe, brauchen, um auf ben Sftarft zu

fommen — toie bringt nun eine jebc biefer Differenzen eine

Anbetung in ben relatioen Sßerten biefer SÖßaren fyeroor?

Oiicarbo fagt perft, tocil biefe Differenzen unb $erfd)ieben-

beiten „eine anbere Urfacfje ber 3'lnberungen ber relatioen

äBette ber 2Baren auftreten laffeu neben ber größeren ober

geringeren sIftenge 3Irbett, toelcbe if)rc SßtobuJtion erbjeifefjt —
biefe Urfacrje ift bas Steigen ober fallen be§ Sßertes

ber Arbeit". (2. 25, 26.)
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Unb roie roirb biefeS nadjgeroiefen?

„©in Steigen ber 2lrbeit§Iöf)ne mu| notmenbigermeife bie

Söaren, bie unter fo uerfd)iebenartigen SSer^ältntffen probujiert

würben, in ungleicher Söeife affigieren." (1. c. ©. 27.)

üftämlid) roo bei 5tnraenbung oon gleidj großen Kapitalien

in oerfdjiebenen ©emerbSsmeigen baS eine Kapital rjaupt*

fädjlid) auS fij:em Kapital befielt unb nur ju geringem

Seile auS Kapital „augeroenbet jur (Srtjaltung ber Strbett",

roäljrenb eS fid) bei beut anberen Kapital gerabe umgelcrjrt

oertjält. .ßunädjft ift cS Sßlöbfinn, oon bem 2Cffijiercn ber

2Baren ju fpredjen. ©r meint ifjre SBerte. 3lber inmiefern

merben fie burcrj biefe Umftäube affigiert? <Sie roerben ba=

burd) gar nid)t berührt. 2BaS affijiert roirb, ift ber Profit

in beiben Ratten, *3)er -üCftann, ber jum 93eifpict nur ein

fünftel feine§ Kapitals in oariablcm Kapital auslegt, tanu

— bd gleichem 3trbeitSlof)n uub gletcijer 9iate ber 9Jiel)r=

arbeit — roenn biQ SRate beS SötctjrrocrtS = 20 ^rojent, auf

100 nur [einen 9JM)rrocrt oon] 4 probateren; bagegeu ber

anbere, ber oier fünftel in oariablem Kapital auslegte,

mürbe [bei gleicher 9tate beS SJleljrroertS] an SJlerjrmert

16 auf 100 probugieren. 2) er &urd)fd)nittSprofit für beibe

16 + 4
märe -——- ober 10 ^rojent. BiefeS ift eigentlich ber

%aü, t)on bem SRicarbo fpricl)t. QScrf'auftcn alfo — unb

biefeS unterteilt 9iicarbo — beibe 51t ^robultionSpreifen,

fo mürbe jeber feine SOBare ju 110 oerfaufen. ©ctje nun,

ber 9lrbeitSlofjn fteige gunt 23cifpiel um 20 ^rojent feines

früheren Betrags, ^riiejer toftetc ein Statut 1 £; je^t

1 £ 4 ©tfjitling. 2)er erfte [Kapitalift] t)at nad) rote oor

80 £ [oon einem Kapital oon 100 £] in t'ouftantem Kapital

auszulegen (ba Dxicarbo oon bem Rohmaterial f)ier abftra^

fyiert, tonnen mir e§ aud)) uub für bie jroaujig SIroeiter,

bie er anroeubet, aufjer ben 20 £ nod) 4 £ metjr auSju-

geben. 9(lfo fein Kapital beträgt jetjt 104 £. Unb eS bleiben

it)m oon beu 110 £, ba bie Arbeiter ftatt eines größeren
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einen geringeren ^iebnoert lieferten, nur 6 £ Profit. 6 £

auf 104 gibt 5 10
ia Sprojent dagegen ber anbere SHanu,

bei adfotg Arbeiter amuenbet, bättc 16 £ mel)r ju jaulen.

(Jr hätte alfo 116 £ auSpIegen. Sollte er alfo 31t 110 oer*

taufen, fo roürbe er ftatt eines" ©ctninnS einen 33erhtft oon

6 £ haben. Silber biefer %aü fommt nur herein, rccil ber

Turd)fdiuittsprofit ba§ SBcrrjältniS greifdjen bem oon bem

ßapitaltften angelegten Arbeitslohn] nnb bem t»on u)tn felbft

probujjterten SWe^rroert bereits mobifijicrt tjat

Statt alfo ba§ wichtige Sßt)änomen 31t unterfudjen, roeldjc

Snbcrungcn vorgehen muffen, bamit ber eine, ber oon

100 £ 80 in Arbeitslohn auslegt, feinen viermal größeren

Profit maerjt als ber anbere, ber oon 100 £ mir 20 in

Arbeitslohn auslegt, unterfucfjt Oticarbo bie üftebenfrage, uüe

es fommt, baf?, nadjbcm biefe grofje ©ifferenj ausgeglidjen ift

— alfo bei gegebener Profitrate — , jebe Sßeränberung biefer

Profitrate, 311m Seifpiel burtf) Steigen bes Arbeitslohns, ben,

ber niete Arbeiter mit 100 £ anroenbet, niel meljr atterieren

mürbe als ben, ber menige Arbeiter mit 100 £ anroenbet,

unb baß baljer — bei gleicher Profitrate — bie SBaren*

preife beS einen fteigen unb bie bes anberen falten muffen

— bamit bie Profitrate ferner gteidj bleibe — ober bie ^3ro*

buftionspreife.

2 te erfte ^Huftration, bie SHicarbo gibt, tjat abfolnt nictjtS

3U tun mit „einer Steigerung im SBerte ber Arbeit", obgleid)

er uns urfprünglidj angetunbigt fjat, baf? auS biefer Urfacrje

bie gange Variation in ben relatinen SÖBerten entfpringen

foll. SHefe ^lluftration ift folgenbe:

„S^imm an, r>on ^roei Seilten befdjäftige jeber fjimbert Sttann

ein 3 abr lfln 9 bei bem Slufbau oon groei 5UJafd)inen, unb ein

anberer SJtann befcfjftftige biefelbe Stnjaf)! Seute im Stnbau oon

ftorn. 2tm Gnbe bes Qatjres roirb bann jebe ber 9Jiafd)inen

ebenfooiet roert fein roie ba§ ftom, benn jebe mirb oon ber=

felben 9Kenge Arbeit probu§iert fein. Siimm nun an, ber eine

ber Sttafdjtnenbefitjer oermenbe feine 9ttafd)ine ba$\i, im näcfjften
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^afyre mit ljunbert SJiann Surf) §u erzeugen, ber anbere benuije

bie feine, um ebenfalls mit fyunbert SJtann 33aummollwaren

(jerjuftellen. ®er s£cid)ter aber fät)rt fort, feine ljunbert Seute

im Rornbau anjuwenben. %m jmeiten Qafjre werben fie alle

bie gleidje Stenge Arbeit angewenbet fjaben, 1 aber bie Summe
ber ^robulte unb ber äftafdjine be§ 3:urf)weber§ wie bie be§

Rattunfabrtt'anten roerben ba§ ®rgebni§ ber $ab,re§arbeit oon

jweifjunbert SJcann fein, ober tnelmefjr ber 3lrbeit r>on fjunbert

SRann, bie jwei ^at)re lang befrfjäftigt mürben, wätjrenb ba§

Rom ba§ Sßrobuft ber ^afjreearbeit oon ljunbert SJiann fein

mirb. 9Benn atfo ba§ Rom einen SSert oon 5500 £ fjat,
2

follten

StRafdjine unb Surf) be§ Surfjfabrifanten gufammen 11000 £
mert fein, unb ebeufo follten äftafdjtne unb Rattune be§

Rattunfabritanteu ben boppetten SBert be§ RomeS tjaben.

2lber fie werben meljr al§ boppelt fordet wert fein, ba ber

Profit auf ba§ Rapital be§ Sudjfabrifanten unb be§ Rattuns

fabrifanten für ba§ erfte Safjr ju üjrent Rapital fyinsugefdjlagen

würbe, wätjrenb ber ^?äd)ter ben feinigen verausgabte unb ben

©enuf? bauon t>atte. infolge alfo ber t>erfd)iebenen ©rabe non

®auer()aftigteit ifjrer Rapitale ober, wa§ ba§felbe ift, infolge

ber 3eit, bie uerftreirfjen mufs, bi§ ein ©a^ Söaren auf ben

9Jiarft gebracht werben fann, wirb beren SBert nid)t gan,$ genau

im 93erf)ältni§ ju ber auf fie cerwenbeten ÜJicnge Arbeit fteljeu.

@r wirb fiel) im gegebenen g-atle nirf)t wie 2 ,51t 1 nertjalten,

fonbem etwaS meljr auSmadjen, um für ben längeren ßettrautn

31t entfrf)äbigen, ber uerftreietjen mufj, beuor bie wertvollere ber

Sparen auf ben SJcartt fommen fann.

„ffhmm nun ferner an, für bie Slrbeit jebe§ 2(rbeiter§ werben

50 £ pro S'afjr gejault, e§ wirb alfo ein Rapital r>on 5000 £
für bie Ijunbert aufgelegt, beträgt ber Profit 10 ^ßrojent, fo

wirb ber 3ßert jeber ber SJcafrfjineit ebenfo wie ber beS ©ctreibe§

am ©nbe be§ erften 5ial)re§ 5500 X1

betragen. $m ^weiten Safjre

werben bie fabrifanten wie ber Sanbwirt jeber 5000 £ §ur

1 3)a§ fjeiftf fie roerben baSfclbe Rapital in 9lrbeit3lofm ausgelegt,

ober feineSroegS biefelBe ÜÄenge Slvbeit angeroenbet liabcn.

- ;->in Original ftetjt 50Ö £ unb bann 1000 £ ftntt 11000 £,

fpiitcv nimmt jebod) SRtcarbo in benifelbcu Seifpiel 5000 £ als SBerl

be3 ÄornS an, ba§ founiit and) ber SSirlliäjfeit nätjer. $.
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Bejahung bct 21rbeit auslegen unb werben baf)er roieber Ujre

ißrobuEte für ^oo £ oertaufen. SHOber bie beiben $-abrifanteit,

bte äRafdjinen amoenben, muffen, um mit bcm Farmer auf

einet Stufe ju bleiben, nidjt bloß 5500 £ für baS gleiche

Kapital bekommen, baS fie in Sirbett ausgelegt, fonbem noeb,

eine nettere Summe von 550 £ als Profit für bte 5500 £,

bie fie in bet SRafdjinerte angelegt Ijaben. Malier 1 muffen il)re

Sßrobufte 6050 £ erzielen.
2 £ücr tnenben atfo Kapitaliften genau

biefelbe SDtenge Arbeit jabrlicf) jur Sßrobuftton tljrer SBaren an,

unb bod) |tnb if)rc "^robulte im SBerte oerfdjieben wegen ber

rerfdnebenen SDtengen von fijem Kapital ober aftumulierter

Sltbeit, bie jeber oon tljnen anmenbet. 3 ®a§ £ud) unb bte

SaumnjoIIroaren fittb uon bemfelben Sßkrte, ba fie ba§ ^robut't

gleitet SRengen 2lrbett unb gleicher SJlengen ftren Kapitals

jtnb; aber baS Korn ift nicfjt uon bemfelben Söerte 4 wie biefe

SBaren, ba eS, foroeit e§ ba$ ftje Kapital betrifft, unter uer=

fdjiebenen SJerrjältniffen erzeugt mürbe." (1. c. <B. 29 bi§ 31.)

SDiefe f)öcf)ft fdjrcerfäüige ^Kuftration für eim rjödjft ein*

fadje ©ad)e ift fo oernncMt gemacht, um ntd)t etnfad) 51t

fagen: ba gletd) grofje Kapitalien, meldjeS immer ba§ 23er*

häünU tljrex organifcfjcu Seile ober tljre ßtcMationSjeit fei,

gleid) grofje Profite abwerfen, raaS unmüglid), wenn bte

SBaren ju üjren ÜBerten rjerfauft werben ufw., erjftiereu

r»on btefen SBerten t>crfd)tebcne ^vobufttonspreife ber SBaren.

Unb jroar liegt btefeS im begriff einer allgemeinen Profits

rate.

1 SBeilnämlidjeinegleiäje jäbrlid)e Profitrate bott 10 ^ro^ent
als 9?otroenbigfeit unb ©efefc borausgefegt ift.

2
2tffo infolge be<§ Surdifdinittsovcfits — ber oon 9ticarbo oorauä*

gefegten allgemeinen Profitrate — entfteljen oon ben Sorten ber SBaren

unterfdji ebene SßrobuftionSpreife.
3

9Jid)t bcsbalb, fonbem toeil biefe Serie bie fire 3bec Ijaben, baß

jeber oon ihnen biefelbe 33cute burd) bie „llnterftüijung, bie fie ber

2lrbeit juteil roerben liegen", gewinnen foll, ober bafj ifyre Saren,

weldjeS immer beren Serie fein mögen, ut ^robuftion^preifen üerfauft

werben muffen, bie immer bie gleiche Profitrate ergeben.

4
Soll heißen SßrobulttonSpreig.
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©eljen mir ba§ EompKjtcrte SSeifpiel burdj unb rebujieren

e§ auf feine fcfjr raenig „fomplijierteu" natürlichen ®imcn*

fionen. 2Bir fangen 31t biefem $8efyuf t>on hinten an unb

bemerken gleictj 311m befferen SßerftanbniS, baß sDfrcarbo an-

nimmt, ben s$äct)ter unb ben $8aumu>ollferI fofte ba§ SRofc

material ntd)t§; bat? ferner ber ^äcfjter fein Kapital auf-

legt in 9lrbett3n>erfgeugen; baß enblidj fein Seil be§ oom
Söaumroollfabrif'antcn aufgelegten fijen Kapitals at§ ^ib*

nutumg in fein ^robuft eingebt. 2llle biefe 93orau§fetmngen

finb jtnar abgefd)mad't, fcfjabcn aber an unb für fiel) ber

^lluftration nict)t§.

2llles biefe§ norauggefetjt, ift ba§ 93cifpiel 9ticarbo§, non

fjinten angefangen, biefeS: ber ^ädjter legt 5000 £ in

Arbeitslohn au§; ber ©aummollfabrifant 5000 in 9lrbeit§<

tobn unb 5500 in Sttafdnnerie. 2llfo ber erfte legt 5000 £
au§ unb ber jtoeite 10500, bamit alfo noclj einmal fouict

raie ber erfte. Sollen beibc alfo 10 ^rojeut Profit madjeu,

fo mufj ber ^ädjter feine 2öare ju 5500 unb ber SSaum*

mollferl bie feine 51t 6050 oerfaufen, ba angenommen, baf?

t>on ben 5500 in üffiafdpnerie fein Seil al§ SBerfdjleifj einen

sJDßertbeftanbteil bes «ßrobuftS bilbet. (S§ ift abfolut nid)t

abjufeljett, rcas Üiicarbo biennit fidj flar gemadjt t)at, al§

baf? bie SßrobutrionSpreife ber Söaren, fomeit fie beftimmt

finb buref) ben üßert ber in ben 2ßaren enthaltenen Kapi-

talien plu§ bemfelben jätjrlidjeu Sßrofitfatj, uerfdjiebcu finb

t)on ben SBerten ber SBaren, unb baf? biefer Untcrfdüeb

barauS cntfpriugt, bap bie SJBaren 31t folgen greifen uer-

fauft werben, baf? fie biefelbe Profitrate auf ba§ oor*

gefd)offcne Kapital abwerfen; furj, baf? biefer Unterfdjieb

jroifdjeu SßrobuftwnSpreifen unb SBerten ibentifef) ift mit

einer allgemeinen Profitrate. Sclbft ber Unterfdjieb oon

fijcm unb jirfulterenbem Kapital, ben er fjier biueiubringt,

ift in biefem 33cifpicl reine $laufe. S)etm wenn jum SBeifpiel

bie 5500 £, bie ber Kattunfabrtt'ant mefjr aumenbet, in 1H,ob,-

material beftüubcn, roäfjrenb ber 5ßddjter feinen Samen ufm.
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brauchte, fo fönte o.atij boJfelbe Stefultat f)erau§. 3)a§

©etfpiel jcigt aurf) nidn, nrie Sfticarbo jagt, bafj „it)re
! ^ro*

bufte im SBerte oerfdjieben ftnb wegen ber oerfd)iebeuen

SDiengen oon firem Kapital ober attuntuUerter Arbeit, bic

jcbcr »ott ihnen antoenbet*. (1. c. ©. 31.) 3>enn nad) feiner

VoramMetumg menbet ber ^anmmoflfabrifant für 5500 £

ftjceS Kapital an uub bor ^?äd)tcr für 0; ber eine menbet

e§ an, ber anbere menbet e3 ntd)t an. ©ie menben e§ alfo

feineätoegä „in oerfdjiebenen Mengen" an, foroenig tote

man fagen fann, baß einer, ber [yteifcf) rterjerjrt, nnb einer,

ber t"eiu§ oerjefjrt, ^W*) » ni oerfd)iebenen Mengen" r>er=

ulnen. dagegen ift richtig, bafj fie, roa§ fefjr faffdj burdj

ein „ober" erfcrjlidjen ift, „affumulierte 2lrbeit", ba$ fjeifjt

ucrgegenftänblid)te Arbeit in oerfd)iebenen SJlengen an*

menben, natnlid) ber eine für 10500 £ unb ber anbere nur

für 5000. 'Saß fie aber oerfduebene Mengen affumidierter

Arbeit anroenben, Reifet nid)t§, al§ baf$ fie oerfdüebene

Mengen Kapital ausfegen in ifyren Unternehmungen, baß im

Verhältnis ju biefem ©rößenunterfdueb tljrer angemanbten

Kapitalien bie Sölaffe be» Profits ftetjt, roeit biefelbe Profitrate

unterteilt ift, uub baß enblid) biefer Unterfcfjieb in ber ber

©röße ber Kapitalien proportionierten ^rofitmaffe fid) in ben

refpeftioen ^robuftionspreifen ber SBaren auSbrüdt, barftetlt.

2(ber [roelctje] Sdjroerfälligfeit in 9ticarbo§ ^Uuftration!

„£>ier menben alfo ftapitaliften genau biefelbe SfJienge 9lrbeit

jährlid) jur ^robuftion ihrer Söaren an, unb bod) ftnb U)re

^3robufte im Sföerte oerfd)ieben." (1. c. <B. 30, 31.)

2)a§ beißt fie menben nid)t biefelbe s3ftenge — unmittel-

bare unb affumulierte Slrbett utfammengenommen — an,

aber fie menben basfetbe Quantum oariableS, in 21rbeit§=

lohn ausgelegte^ Kapital, biefelbe Quantität lebenbiger

Arbeit an. Unb ba ©elb gegen affumulierte Ütrbeit, ba3

t)eiBt in ber Jorm oon SEftafcrjinen ufm. erjftierenbe SBaren,

1 2 es, Äattunfabrifanten unb be3 $äd)ter§.
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fid) nur nacrj bem ©efet*. ber 2Öaren austaufcrjt, ba bei*

sJfteb,ru>ert nur entfielt auS SCueigmmg oljne ^at'tung eine§

Jettes ber angeioanbten tebenbigen ütrbeit, fo ift es flar,

ba uad) ber SBorauSfetmng fein Seit ber 9Jtafdjmetie [burdj]

aibnu^ung in bie 2ßare eingebt, ba|3 beibe nur beufelben

Profit madjen fönnen, loenn Profit unb 9Jlebru>ert ibentifd).

®er SBaumiooflfabrifant müßte feine 2ßare gu 5500 £ oer*

taufen rote ber s}Md)ter, obgleid) er meljr al£ boppelt fo

großes Kapital auslegt. Unb ginge fetbft bk gange SDla«

fdjiuerie in bie 2Bare ein, fo tonnte er feine 3ßare nur

3U 11000 £ oerfaufen, ba§ tjeifjt er rcürbe feine 5 *ßxo$ent

Profit macrjen, roäfjrenb ber ^äd)ter 10 mad)t. 51b er mit

biefen ungleichen Profiten fjätten ^äcfjter unb ^abrifant

bie äBaten gu ifjren ^Berten oerfauft, oorausgefetjt, ba§ bie

10 ^rogent, bie ber *J3äd)ter madjt, rcirftid)e / in feiner SGBare

enthaltene unbegabte Arbeit barftellen. oerfaufen fie üjre

SBaten alfo gu gleichem Profit, fo ift eines oon beibeu

nötig: cntroeber fcfjtägt ber ^-abrifant roillfürlid) 5 ^rogent

auf feine SBaren, unb bann finb bie SOSaren bes ^abrif'auten

unb be§ ^ädjters gufammengenommeu über ibrem SOSerte

oerfauft. Ober ber nmilidje 9Jler)rroert, ben ber s}Md)ter

mad)t, ift etroa 15 s$rogent. Unb beibe fdjlagen ben £urd)=

fd)nitt oon 10 ^rogcnt auf ii)rc üEBare. $n biefem $alle,

obgleid) ber ^roöni'tionsprei§ ber vefoettioen sIBare jebe§*

mal über ober unter il)rem s2ßerte ftet)t, ift bie Summe ber

ißaren gu if)rcm SBerte oerfauft unb bie 2(u§gteidntng ber

Profite fetbft burd) bie Summe bes in itjnen enthaltenen

"IRefyrioerts beftimmt. .Soicr, in beut obigen <&afy Oticarbos,

roenn er richtig modifiziert ioirb, liegt ba§ Oiidjtige — bajj

ba§ ^evbältni§ oon uariablem unb fonftautem Kapital, bei

gleicher ©röfje be3 ausgelegten Kapitals, s2ßaren oon wt*

gleict) gronen SBerten unb baljer oon ücrfd)icbenem Profit

erzeugen nun*; baß bie 5(nsgleid)uug biefer Profite baber

oon ben SGßerten ber SBareu ocrfdjicbene ^robuttiouspreife

ergeugen mufj.



Sfttcarboä Efjeorie beS Sßrofitä 29

„ymcv roehben alfo föapttaliften genau biefetbe SDtenge Slrbcit 1

jäbvlidi jux 5ßrobuJtion ibrer SBaren an, unb bodi finb il)re

fßxobufte im SEBerte oerfd^ieben 2 wegen ber oer[d)iebeuen SDlcngcn

affumutietten 2trbctt, bie fie anmenben."

$nbe§ fommt biefc 2H)nung bei ^iicavbo nidjt jutn Turd)

bvud). Sie erfl&rt btofj ba3 £mt* unb öcrnünben unb bic

offenbare <yalfd)beit ber £$lluftration, bie nid)t§ mit oer-

icbiebeneu Giengen augeroanbten fijreix Kapitals bisher 31t

tun hatte.

C^eben mir nun meiter ^urütf in ber 9tnatt)fe. $>er

^-abrifant baut im erften ^aljre eine 9Jtafdjine mit 100 9ftamt;

ber Sßädjter probujiert unterbeffeu Korn bito mit 100 9ftann.

^m jnjeiten Satire nimmt ber g-abrif'ant bie 9Jlafdjine unb

macbjt bamit Kattun, mofür er mieber 100 -Statin anroenbet.

£er s$äcfjter bagegeu rceubet mieber 100 sJRann auf ben

Kornbau an. ©efetjt, fagt Üticarbo, ber QBert bes Korns

fei järjriicb, 5000 £. Unterftetten mir, bie unbe§ah4te 2(rbeit

barin fei = 25 ^rojent [ber bejahrten]. ©0 märe bie StRa*

fd)ine ebenfalls am ©übe bes erften ^ab,re§ mert 5000 £;

mooon 4000 £ = bejahter Arbeit unb 1000 £ ber 3Bert

ber unbezahlten Arbeit. s2Bir motten annehmen, am 6nbe

bes jraeiten ^at)re§ fei bie ganje 5Dlafd)iue aufgearbeitet,

in ben SGBert bes Kattuns eingegangen, ^n ber %at nimmt

Oiicarbo biefe§ an, iubem er am (£nbc bes jmeiteu $ab,res

nidfjt nur ben s2Bert bes Gattung, foubern ben SBert uon

Kattun unb 9ftafd|me mit bem 2Berte bes Korns r>ergteid)t.

©ut. ^er 2Bert bes Kattuns mufj bann am ©übe bes

jroeiten ^ar^res gteid) fein 10 000 £, nämlid) 5000 ber SBert

ber 3Jlafd)me unb 5000 ber 2Bert ber neujugefeijten Arbeit.

2)er s2Bert bes Korns bagegeu 5000 £, nämlid) ber äßert

ber 4000 X' Arbeitslohn unb 1000 £ unbezahlte Arbeit. §8t3

fnerfjer ift in biefem ^atte nod) uid)ts enthalten, mas bem

1 Unmittelbarer, lebenbiger.

2 2as beim baben SßrobuttionSpreife, bie Don it^ren Sßerten ber*

fdjieben fmb.
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@efe^ ber SDßerte wiberfpricrjt. $er Äattunfctbrifant madjt

25 ^ßrojent Profit, gang rote ber ^ornfabrifant; aber bie

2Bare be§ erfteren ift = 10000 unb bie be§ ^roeiten= 5000 £,

lüeil in ber 3ßare be§ erften bie 3trbeit non 200 9Jtann

unb in ber be<? §roeiten jebe3 $>al)r nur bie r>on 100 ftecft;

unb ferner bie 1000 £ «Profit (3ttet)rn>ert), bie ber Äattun»

fabritant auf bie sIRafd)ine im erften $ab,re gemacht fjat,

inbem er ein fünftel
1

ber 2lrbeit§jeit feiner fie bauenben

Arbeiter in fie abforbierte, ofjne fie ju jablen, werben ifjm

erft im ^weiten $at)re rcalifiert, ba er jetjt erft in bem

SBcrtc be§ Gattung jugleid) ben SBert ber SJiafdEjine rcali*

fiert. 2lber jefct tritt ber SBifc ein. 2)er Äattunfabrtfcmt

üerfauft ju mefyr at§ 10 000 £, alfo gu einem rjötjeren SBert

raie feine 3ßare enthält, märjrenb ber ^ßädjtcr ju 5000 £,

alfo jum SQScrte be§ ^orn§ natf) ber 93orau§fetnmg üerfauft.

Ratten alfo blofj biefe beiben ^erfonen au§jutaufcrjen, ber

fabrifant üovn uom 'tßäd^ter unb ber ^äcfyter Kattun norn

$abrif'anten, fo märe e§ ba§fctbe, al§ ob ber «ßäcfjtcr bie

2Bare unter itjrem 9Bcrte nerfaufte, roeniger at§ 25 ^rojent

madjte, unb ber fabrifant ben Kattun über feinem SOSerte

üerfaufte. Saffen mir bie jmci ftapitaliftcn, Stucfjfabvif'ant

unb S^attunfabrifant, bie Oiicarbo f)ier noctj junt Überfluß

hereinbringt, fort, unb mobileren mir feinen <Bafy bafyin,

baf} nur oon bem ßattuufabrifauteu bie Siebe, $ür bie

^lluftration, foroeit fie un§ jetjt angetjt, ift biefe boppelte

Dierfjnung gan§ nutzlos». 2(lfo:

„2lber fie (bie Kattune) werben mefjr at§ hoppelt fouiet wert

fein wie ba§ Korn, ba ber Profit auf ba§ Kapital be§ . . .

Kattunfabrifanten für ba§ erfte £yal)r 31t feinem Kapital f)in,ut=

a,efct)lagen würbe, roäljrenb ber Sßdcrjter ben feinigen oerauägabte

unb ben ©enufj baoon batte.
2 infolge alfo ber uevfcljiebeneu

©rabe oon ©auerljaftigleit ttjxer Kapitale ober, wa§ baSfelbe

1 3m l'Jtamtifvipt ftet)t >/«. St.

8
iDiefe leine bürgerlich 6efd)önigenbe Sßljrafe ift liier tljeoretifcfi gentj

jtnnloS. Diovalii'rfjc SBetradf)tungen bauen nichts mit bev @ad)e 511 tun.
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ifr, infolge bet Qeü, bie Detftteuf>eii mufj, b\§ ein ®at$ Söare

auf ben Warft acbvadn werben fann, mirb beren Söert ntd)t

gatty genau im SSerfjdltniä $u ber auf fte oertoenbeten SDlenge

3lrbeit [tedeu. (£r mirb fiel) im gegebenen g-alle "itfjt mie 2 ju

1 oerlialten, fonbern etn>a§ mel)r ausmalen, um für ben längeren

3eitraum }ti entfdiiibigen, bet oetfttetdjen nm|, efye bie roert«

neuere ber SEBaren auf ben SDRarft fommen fann." (1. c. @. 30.)

93etfaufte ber <yabrifant bie SBare ju itjtetn SCBcrte, fo

mürbe er fte gu 10 000 £ verlaufen, hoppelt fo teuer al§

ba§ $orn, weil hoppelt footel Arbeit bovin ftedt, 5000

offumulievte Slxbeit in ber S&tafdjtne, loooon ev 1000 £ nidjt

be^af)lt Ijat, unb 5000 in bet Kattunatbeit, roooon ev roieber

1000 ntd)t bejoljlt t)at. Slbet ev red)net fo: $a§ evfte fftafyt

legte tet) 4000 au§ nnh fdutf hamit bnvet) Ausbeutung hev

arbeitet eine äftafdjine, hie 5000 £ rcert ift. £$d) machte

alfo einen *ßtofit oon 25 sßtojent. $a§ jraeite $al)v lege

id) 9000 £ au§ — nämlid) 5000 in befagtet 9ftafd)ine unb

4000 roiebev in Arbeit. [1000 £ mad)t hie 3Jte§tatbeit

aus, bet ©efamtmevt bes ^vobufts beträgt alfo 10000 £.]

Soll id) nun roieber 25 ^rojeut profitieren, fo muf? id)

ben Kattun ju 11250£ ocrf'aufen, alfo 1250 £ überfeinem

2Bert. Senn hiefe 1250 £ repräsentieren feine in hem

ftattun enthaltene Arbeit, loeher im erften $at>re affuinu-

Kette, nod) im jmeiten jugefetjte. "£>ie ©efamtfumme 2lrbeit,

hie in il)m fteeft, beträgt nuv 10 000 £.

9lnbevevfeits uuterftclle, hie beiben, ^äcfjtev unh Kattun*

fabrifant, taufdjen aus, ober hie Hälfte her ^apitalifteu

befinhe fid) in her Sage bes ®attunfabrifanten, hie anbete

£>älfte in bet Sage bes $äd)ters. 2Booon foll nun hie

erfte £mlfte hie 1250 £ bejaht erhalten? 2tus roeldjem

gonbj? Dffenbat bod) nur oon her juieiten £mlfte. 3Cbet

bann ift es flar, bafs hiefe jroeite Hälfte feinen Profit oon

25 ^rojent mad)t. 2)ie erfte Jpätfte mürbe alfo hie jroette

bcfcfnoinbcln unter hem Sßorroanb einer allgemeinen Profit-

rate, raäbrcub in 2Bivflid)feit hie Profitrate für heu $abvt=
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faulen auf 25 unb für bcu *ßäcr)ter unter 25 ^pro^ent

ftäube. 'Sjie <5adje mufj alfo auber§ jugefyett.

Um bie ^(luftration richtiger unb anfd)au lid) er ju machen,

untcrftelle, ber *ßäd)ter inenbe [im erften $af)re 4000 £],

im gmeiten $af)re 8000 an. @o fjat er bei 25 ^ßrojent im

erften ^afjre von ben 4000 £ 1000 £ «ßrofit gemalt, im

jmeiten 2000 non ben 8000 £, jufammen 3000 £. dagegen

ber $abrif'ant erhielte im erften $al)re 1000 £, 25 ^rojent

auf bte 4000 £, aber im giueiten $at)re [aud)l nur 1000 £

auf 9000 £, ba bie in 9ftafd)tncric ausgelegten 5000 £ feinen

9Jkt)rraert abwerfen, fonbern nur bie in s3trbeit§lor)n auf-

gelegten 4000 £, [alfo] nur 11 7» ^3rojent. .ßufammen in

Sinei ^afjren 2000 £ auf 13 000 £ Auslage ober 15 5
/, 3 ^ro^nt.

[®er 3)urd)fd)nitt§profit "betrüge alfo 20 ^rojeut. * 2>er

^abrifant fjätte, um ifjn 51t erzielen, 5 ^ßrojent aufju=

fdjlagen, ber s$äd)ter ebcnfooiel abjulaffcu.] ©iefeS nun

mürbe für bie -JBare be§ s^äcf)tcr§ raeuiger al§ 5000 £ er=

geben unb für bie SBare be§ ^abrifauten meljr al§ 10 000 £.

Jpätte ber $abrifant, ftatt Kattun 51t fabrizieren, ein !Qau§

gebaut, märe er 33aumeifter, fo ftetf'ten am ©übe be§ erften

^al)re§ 5000 £ in bem unfertigen 5>au§, unb er müfjte

4000 £ in Arbeit mefjr nerauSgaben, um e§ 31t uollenben.

<2)er *>ßäct)ter, beffeu Kapital im $afyce umfdjlug, fann non

ben 1000 £ Profit einen Seil, girat Skifpicl 500 £ triebet

fapitalifieren, non neuem in Arbeit auslegen, ma§ ber $abri--

fant im angenommenen $atle uid)t fann. ©oll bie Profit--

rate in bcibeu fällen biefelbe fein, fo mufj bie 333are be§

einen über unb bie be§ anberen unter ttjrem ÜKkrte ucrfauft

rocrben. 3)a bie $onfttrren§ bie SBerte 311 ^robuftion§=

preifen au§jugteid)en fud)t, finbet bicfcS ftatt.

9(ber e§ ift falfd), ma§ üiicarbo fagt, baf? l)icr eine 9tube=

ruug in ben retatiueu Sßerten probu^iert mirb, „infolge ber

ocrfd)icbeueu örabe ber Xauevl)aftigfcit ber Kapitalien" ober

1 9)iarj beverfjnet trrtttmli(^crtt)etfe im 2flanuffrijJt •JO
5
/»« SJJrojent. .St.
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„infolge ber 3c*t bie oerftreidjen imtjj, bis ein (Sa^ äBare

auf ben üttarÖ gebracht werben fann". ©§ ift oielmeljr

bie Annahme einer allgemeinen Profitrate, roetdje trotj ber

oerfdnebenen SGßerte gleiche unb uou biefen nur burd) bie

ArbettSaeü beftünmten 2Berten oerfd)iebene SßrobuftionSpreife

bevraubringt.

5)ie xMluftration SfticarboS jerfäHt in sroei 53cifptele. $n
baS leijtere fommt bie ©auerljaftigfeitbeS Kapitals ober

bet 6 baratter bes Kapitals als ftjeS gar nidjt Ijinein. ©S

tianbett fid) nur um Kapitale oon ucrfcrjicbcncr ©röjse, bie

aber biefetbe SDftaffe Kapital in Arbeitslohn auslegen, bas>*

fclbc oariable Kapital auslegen, unb roo bie Profite bie-

felben fein fodeu, obgleid) bie 9fteI)rtoerte unb bie SEßerte

uerfdjieben fein muffen.

^n baS erfte Söeifpiel fommt bie ^auerljaftigfeit roieber

nierjt biueiu. ©§ t)aubelt fid) um längeren Arbeitsprozeß —
längeren Aufenthalt ber 2ßare in ber $robuftionSfpl)ctre,

beuor fie in ßirhttation treten fann, bi§ fie fertig gemad)t ift.

Jpier roenbet bei üiiearbo aud) ber $abrifant im jtoetten

^abjre größeres Kapital an als ber s}?äd)ter, obgleid) er in

beiben ^afyren basfelbe oariable Kapital anroeubet. SDer

*ßädjter tonnte aber infolge be§ turjeren 2BetlenS feiner

ÜBare im Arbeitsprozeß, i()rer früheren SSerroanblung in

©elb, im jrceiten ^atrre ein größeres uariableS Kapital am
tnenbeu. Anwerbern ift ber Seit be» ^ßrofttS, ber al§ 9ie=

nenne fonfumiert roirb, für ben sJ>äd)ter am ©nbe be§ erften

Jahres foufumierbar, für ben gabrtfanten erft am ©übe

beS jroeitett. ©r muf? alfo für feinen Sebensunterrjalt ein

Grtrafapitat verausgaben, fid) biefeS oorfdjießen. ©s l)ängt

bjier übrigens gan? barton ab, rote roett bie in einem $al)re

umfd)tagcubcn Kapitalien itjre Profite roieber fapitalifieren,

alfo uou ber roirtTidjen ©röfse ber erzeugten Profite, bamit

ber ^roeite $all entfdjäbigt rcerben fann, bie Profite aus*

geglichen roerben tonnen. SÖBo ntd)t§ ift, ift nidjtS auS*

jugteidjcn. Jpier probujieren bie Kapitalien wieber äBerte,

i'Iarr, X^eorien über ben üJJe^noert. IF, l . STeit. 3
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alfo 9Jcet)ru>erte, alfo Profite nidjt im 33ert)ältnis iljrer

©röße. Sott btefe§ ber galt fein, fo muffen oon ben äßerten

oerfdjiebene
v}3robuftionspreife cjtfticrcn.

SÄicarbo gibt eine brüte ^uuftration, bie aber rcieber

mit bem erften Seifpiet ber erften QÜuftratton exaft ju-

fammenfältt unb fein neues 2Bort enthält:

„fJtttmn an, idE> befdjäftige jtoanjig Stfiann mit einem 9Xuf=

manb oon 1000 £ ein 3<*l)r lang in ber ^robuftton einer flöare.

SKacf) Ablauf be§ 8af)re§ befdjäftige id) roieber ^roanjig lirjann

ein Safjr lang mit einem roetteren Slufmanb oon 1000 £ jur

ftertigftetlung unb SBoüenbung biefer fetben SSare, unb id) bringe

biefe am Gnbe bes gmeiten Qat)re§ ju ilttarfte. beträgt ber

Profit 10 ^ro^ent, fo mufj meine Söare für 2310 £ oerfauft

roerben, benn id) i)abe 1000 £ Kapital ein $äf)t lang unb

2100 £ Kapital ein weiteres %al)v lang angemenbet. @in

anberer ÜDfrmn toenbe genau biefelbe SDlenge 2Irbett an, aber

bie gefamte Stenge in einem Safjre. ©r befcfjäftigt oiergig

Arbeiter mit einem 2luftoanb oon 2000 £ unb oerfauft feine

SBare am ©nbe bes erften ^aljrei mit 10 «Prozent Profit, alfo

für 2200 £. föier fjaben mir alfo groei SSaren, auf bie genau

biefelbe SRenge 2Irbeit oerioenbet mürbe, oon benen bie eine

für 2310, bie anbere für 2200 £ oerfauft roirb. tiefer y-aH

fcfjeint oon bem testen abmmeidjen, aber er ift in 2öirflid)feit

berfelbe." (1. c. ©. 34, 35.)

Gs ift berfelbe nicfjt btof? in „
s2Birf(id)feit", fonbern bem

„2(nftf)em" nad), nur baf? in bem einen $a(te bie SÖBarc

„DJtafcfjine" fjeifjt unb r)ter „SOBare" fdjlecrjtbin. $nt erften SBei*

fpiel legte ber ^abrifant im erften $jat)re 4000 £ unb im

jroeiten 9000 £ aus, biesmal im erften 1000 unb im

jroeiten 2100 £; ber ^ädjter [bes früheren Falles] im erften

^atjre 4000 £ unb im jroeiten 4000 £. diesmal legt ber

jmeite 9)lanti im erften ^aljre 2000 £ aus unb im äroetten

gar nichts. 'Jas ift ber ganje Unterfdjieb. ®a§ tabula

docet bejierjt fid) aber in beiben fällen barauf, bafj ber

eine im jroeiten ^afyte bas ganjc Sßrobuft bc§ erften, äftefjr*

wert eingefdjloffen, plus einer jufätjltdjen Summe auslegt.
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Tic SdjroerfäHigfeü biefer SBeifpiele jeigt, baf? Sfttcarbo

mit einer Sdniucrigt'eit ringt bie üjnt fetbft uid)t t'lar roirb,

unb bie er tiodj weniger itbernrinbet. Ite ©djroerfäUigteit

befielt barin: 3)a§ erfte SBeifpiel ber erften ^Uuftvatiou

ioU bie lauerbaftigfeit be§ Kapitals hineinbringen; e§

tut nidjt§ bergleid)eu; Oiicarbo fjatte fid) ba§ utttnöglidt)

gemacht, meil er feinen Teil be§ fireu Kapitale al§ 33er*

fd)leijj in bie 2öare eingeben läfjt, atfo gerabe ba§ Moment

auslast worin bie eigentümlidje ßirfulationSmeife bc§ fijen

Kapital* erfdieint. 2Ba§ er bemonftriert, ift blofj, baf? in*

folge ber längeren ßeitbauer bei 2lrbeit§progeffe§ größeres

Kapital angeraanbt rairb al§ ba, tno ber SCroeitSprojefj

titrier bauert. S)a3 britte SBeifpiel foU ctiua§ Ijieroon Unter*

fdjiebeneä illuftriereu, illuftriert aber mirflid) baefelbe. <£a§

jtoeite 33cifpiel ber erften ^Uuftration aber folltc geigen,

roeldje ttnterfdjiebe infolge oerfdjiebener Proportionen oon

rirem Kapital Jjinemtonttnen. Statt beffen geigt e§ nur ben

Hnteridiicb jroeier Kapitale oon ungteidjer ©röfre, obglcid)

beibe benfelben Kapitalteil in 2(rbeitslol)u auslegen. Hub

baju ber $abrifant, ber or)ne 33aumu>olle uub ®axn, unb

ber *ßäcr)ter, ber o()ne Samen uub SBert^eug agiert! 1£)ie

üölügc £>altlofigt\üt, ja 3lbgefd)madtl)eit biefer $Uuftration

gefyt notmenbig au§ ber inneren Unflarrjeit l)eroor.

®ie Dht^anroeubuug aller biefer $ttuftrationen fpricfjt er

enblict) au§:

„Ser Unterfcfjieb im 2öerte entftefjt in beiben g-ällen barau§,

bafj Profite als Kapital affumuliert werben, unb er ift btof?

eine gerechte (Sntfdjäbigung 1 für bie 3 e it, mäfjrenb

ber bie Profite ^urücfgebalten mürben." (1. c ©.35.)

2Ba§ fagt bah anbers, als baß in einer beftimmten

ßirfulationsjeit, 511m SSeifpiel einem $afvce, ein Kapital

10 ^rojeut abroerfen mutf, tuelcrjeg immer feine fpegififerje

^irfulationsjeit fei unb ganj unabhängig oon ben oer*

1
2lls ob e§ ftd) um Q?crccfjtigfctt Ijanbelte!
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fdjiebenen äJteljttoerten, bie in oerfdjjiebenen *ßtobtttiion&

groeigen, abgelesen oon bem .ßtrfulattonsproseß, burd)

Kapitalien oon gleichet ©röfje probnjiert roerben muffen,

je nad) bem S5et^ättni§ iljrer organifdjen 33eftanbteile.

SEBaä Üiicarbo fdjliefjen mujjte, mar ba$:

©rften§: Kapitalien non gleidjcr ©röfie produzieren SSaren

oon ungleichen 3öcrten nnb roerfen bal)er ungleiche 9JM)i>

inerte ober Profite ab, roeil ber 2öert burd) bie 2foBett§$eit

benimmt ift unb bie Sftaffe ^Irbeitsjeit, bie ein Kapital

reaüfiert, nid)t oon feiner abfoluten ©röjje abbängt, fonbent

non ber ©röfje bes oariablen Kapitale, bes in 2lrbeitslo!)n

ausgelegten Kapitale.

ßroettenS: ©efetjt felbft, bais gleid) grofje Kapitalien

gletdjc SEBcrte probujieren, fo ift ja nacr) il)rem ßirtulations*

progefj ber 3 c itrcunu oerfdjteben, nmrin fic gleidje Catanta

unbeml)lter 21rbeit aneignen unb in @elb oertoanbeln

tonnen, tiefes gibt alfo eine jroeite Stffferenj in ben

Nerton, äftelnroerten unb Profiten, bie Kapitalien oon

gleid)cr ©rolle in oerfdjiebeucn ^robuftionsjipeigen in einem

beftimmten ßeürautn abmerfen muffen.

Sollen batjer bie Profite gleid) fein, al§ Sßrojentfaij be§

Kapitals, roäfjreub eine? Jahres jum Scifpiel, fo baß alfo

Kapitalien oon gleicher Gtime in gleichen ßeiträumen gleiche

Profite abmerfen, fo muffen bie greife ber ÜBaren oon

ihren Sßetten oetfdjieben fein. 3)iefe ^robuftionspreife

aller SGßaren sufammen, ihre Summe mirb gleid) ihrem

aBBerte fein, Gübenfo nürb ber (Mamtprofit gleid) bem

©efamtmehnoert fein, ben biefe Kapitalien sufammen ioäl)=

renb eine? Jahres jum Seifoiel abmerfen. ©et 2urd)=

fdmittsproüt, alfo and) die ^robuftionspreife, loate blon

imaginär unb baltlos, uäbmen mir nidjt bie &>enbeftimmuug

als ©runblage. S)ie ^uSgleidjung ber ^kbnoerte in oer*

fd)iebeuen ^robuttiousfpbäreu änbert nid)ts an ber abfoluten

©röfce biefeS öciamtmcbuocrts, fonbem ändert nur feine

Verteilung in ben oeridneoenen }>roduftiousipl)ären. 5He
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SBefrbmmmg be§ 2fteljrroert§ felbft aber geljt nur au§ ber

SBefrhmnung be§ SOSerteS burdj Arbeitzeit tieruor. Cime

biefe in bet S)urdj|fd)nitt§profU S)nrdjfdmitt uon rtidjtS,

blofse* ^imgefpinft. Hub er tonnte bann ebenforooljt 1000

wie 10 ^Jxojent »ein.

Stile v
"\lluftrationeu 9fäcarbo§ bienen itjm nur baju, bie

Sorauäfetpmg einer allgemeinen Profitrate einjufdmmggeln.

Unb biefeä gefdjielu im 1. Kapitel, „Über ben SOBert",

mährenb angeblidi erft int 5. tarnte! ber Arbeitslohn unb

im 6. Kapitel ber Profit cntroid'ett rairb. SCBie au§ ber

bloßen Sefthmmmg be§ 2Berte§ ber SBaren ib,r 9ftcb,rmert,

ber Profit, unb nun gar eine allgemeine Profitrate b,erüor*

geben, bleibt Üiicarbo in S)nnfel gefüllt. S)a§ einsige, \va§

er in obigen ^lluftrationen in ber Xat uadnncift, ift, baf?

bie greife ber 2Öaren, fomeit fie burd) bie allgemeine Profit*

rate beitinunt fiub, burdjau* t>erfd)ieben finb t>on ben -JBerten

ber üöareu. Unb auf biefen llnterfd)ieb fommt er, inbem

er bie Profitrate al§ ©efetj unterfteüt. 9Jtan fielet raenn

man ihm §u große 2lbftraftion uorrairft, märe ber um*

gefeinte 95oromrf ber berechtigte; Sauget au 2fi>ftraftton§*

traft: Uufämgfeit, bei ben SGBerten ber 333aren bie Profite

gu üergeffen, eine au§ ber Konhirrenj ilrat gegenübertretenbe

Uatiacije.

©eil Üticarbo ^ugibt, ftatt bie tifferenj ber ^robufttonS-

iireife non ben ^Berten aus ber SCBcrtbcftimnutug felbft §u

entiuicfetu, baß non ber 2trbeit§?ieit unabhängige ©inflüffe

bie Sßkrte felbft beftimmen — liier roäre z§ für u)n am
Crtc geioefen, ben begriff be5 „abfoluten" ober „realen

2Berte§* ober „SBertes" fd)led)tt)in feftjuljatten — unb Ujr

©efetj ftetleuroeife aufgeben, beftetjett t)ierauf feine ©egner,

mie 3JtaItijn§, um feine gange Sfjeorte ber 2ßerte au*u<

greifen, inbem sIRa(tl)us mit 9iecf)t bemerft, baß bie £iffe*

renken srcifdjen ben organifcfjen 93 eftanb teilen be§ Kapitals

unb bie Umfctjlagsseiten ber Sapitalien in r>erfd)iebenen

^robuftionjjrceigen fid) gteidnnäilig mit bem $ortfcb,ritt
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bei* ^robuftion entmidelu, fo bafj man jum 2L Smitbfcfjen

Stanbpunft tarne, bafj bic 33eftimmuug bes SGBerteS burd)

bie Strbeitsjeit progrcffio nidjt mefyr paffe für „^ioilifierte"

ßeiten. (©ielje aucfj £orren§.) 3lnbcxcrfett§ rjabcn feine

(Schüler, ntn biefe Sßtjänomene bem ©runbprin§ip abäquat

ju macfjen (fierje SttiH nnb ben elenben Sßeter sI>tac Gullod)),

•$u ben elenbeften fdjolaftifdjen ©rftnbungen geflüchtet.

Dljne bei biefem auä feiner eigenen ^(Inftration folgenben

9iefnltat 311 oerroeilen, baß, ganj abgefeljen uom Steigen

ober 5"^en oes 3(rbeits(of)ns\ bei Söorausfetjung f'onftanten

9Irbeit§lot)n§ , bie ^robuftionspreifc ber SOBaren uon ifnrcn

Söerten uerfdjieben fein muffen, roenn bie ^robuftionspreife

benimmt finb burd) benfelben -}?ro-,enifat5 bes Profits,

fommt Üiicarbo in biefer Seftion auf ben Ginflufj, ben

Steigen ober fallen be§ 2(rbcitstol)n§ auf bie *}kobut'tions=

preife ausübt, 31t benen bereits bie 2ßertc ausgeglichen finb.

tiefer Sßitj an unb für ftd) ift auBerorbentlid) einfad).

S)et Sßädjter legt ein Kapital oon 5000 £ 31t 10 SßrOjjent

aus; [ber SBert feiner] SGBare ift gleid) 5500 £. fyättt ber

Profit um 1 Sßrojent, oon 10 auf 9 ^kojent, raeil ber

2(rbeits(o(m geftiegen ift, ba§ Steigen bes SUrbeitslolm*

biefe Üicbuftiou beroirft f)at, fo oerfauft er nad) rcie oor

$u 5500 £, ba unterftellt ift, baf? er fein gan$e§ Kapital

in 2lrbeitslot)n ausgelegt. <£as Kapital be§ ^abritanten

rcieber beftefje aus 5500 £ für
s)Jcafcl)incrie unb 5000 £ für

21rbeitslol)u. 'Sie lederen 5000 £ Kapital ftellen ftd) nad)

nrie 00t in 5500 £ SGBert be§ ^robuf"t§ bar. dagegen auf

bas fire Kapital oon 5500 £ taun er ntcfjt meljr 10 ^rojent

ober 550 £ redjneu, foubern nur 9 Sßro$ent ober 495 £.

(£r nürb alfo feine 2Bare ju 5995 £ oerf'aufen ftatt 31t

6050 £, unb fo ift infolge be§ Steigend bes SfebeitSlo^nä

ber ©elbprei§ ber 2ßare be§ ^äd)ter§ berfetbc geblieben,

ber ber SEBarc be§ y-abrifauten aber gefallen; ber SGBert ber

SEBare be§
s

}>äd)ters alfo, oerglidjcn mit bem ber SOBare be§

gabrifauten, geftiegen. (Olicarbo, <5. 31, 32.) £er gaujc
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SBitj fommt baxauf hinaus, bau, roentt bor Jyabrttant feine

2Bare ;um felben SOBerte oerfaufte mie früher, er einen

böberen al§ ben 3)urd)fc§nittSprofit machen mürbe, meil

mir bei in 9lrbeit§lot)ti ausgelegte Seil be§ Kapitals biret't

oon bem Steigen beS 2lrbeitSt<U)nS berührt wirb. (£s finb

bei biefer ^llnüratton bereits burd) 10 s}?rosent $nrd)=

fdjnittSprofit regulierte unb tum ben SBerten ber Sßaren

unterfdjiebene SßrobuftionSpreife unterfteüt £ie ^ragc ift,

wie auf biefe baS Stetgen ober fallen beS Profits mirl'r,

je nad) bem öerfdjiebenen SSerljältniS, meldjeS ft£eS unb

jixfuIiexenbeS Kapital [im ©cfamtfapital] 6itbet. SJitt ber

roefentlidjen g-rage, ber SBerroanbtüng ber äßerte in ^xo-

buftionSpreife, fjat biefe ^lluftration nichts ju fd)affen. Sie

ift nett, meil Oiicarbo überhaupt f)ier jeigt, baf? (£rl)öl)itng

beS Holmes, bie bei gleicher Kompofition ber Kapitalien

nur (Srniebrigung beS ^3rofit3 o()ne SCffeftion ber SBaren*

uierte — gegen bie rntlgäre 2lnfid)t — rjeruorbriugeu mürbe,

bei ungleicher Kompofition berfelben nur $a(l im greife

einiger 2Saren, ftatt roie bie 93ulgäranfid)t glaubt, Steigen

im greife aller 2ßaren fjerüorbringt. £)ier ift ber $all ber

SBarenpretfe bie $olge eines $alte§ in ber Profitrate ober,

roas basfelbc, Steigend beS Slrbeit-slotjnS. (Sin großer Steil

beS ^robuftion^preifeS ber 35>are im $alle be§ ^abrif'anten

wirb beftimmt buretj ben ^urdjfcfjnittsprofit, ben er auf

bas fire Kapital redjnet. $äl(t ober fteigt alfo biefe Profit-

rate infolge beS ©teigenS ober $allenS beS UlrbeitslormS,

fo mirb ber sJ?reis biefer SBaren entfpredjcnb fallen unb

fteigen, im 93erl)ciltni3 ju jenem Seite beS ^reifes, ber auS

bem auf ba§ fire Kapital bered)neten Profit entfpringt.

3)aSfetbe gilt für „^irt'nlierenbe Kapitalien, bie in längeren

^erioben ^urücffltcBen unb umgelernt". (9Jlac ©ullotf).)

äöürben bie Kapitaliften, bie rceniger t>ariable§ Kapital

aninenben, fortfahren, it)r ftjeS Kapital gu berfelben Profit*

rate bem ^3reiS ber 2Bare anzutreiben, fo mürbe u)re ^roftt*

rate fteigen unb tu bem SkrtjältntS fteigen, raorin fie tnefjr
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fi^e§ Kapital anroenben, gegen bie, beren Kapital in größeren

Portionen r>on variablem Kapital befreit. *£iefe§ würbe bie

Konfurrenj ausgleiten.

Üticarbo, jagt SERac Gnttocfj, mar ber erfte, ber bie 3Bir*

fangen ber $fuftuationcn im 2lrbett§Iolnt auf ben s2£ert ber

ÜBaren unterfnchte, roenn bie in üjrer *J3robuftion engagierten

Kapitalien uirfjt non berfelben ®auex finb. „9\icarbo hat

nicfjt mir gezeigt, bafs c§ für ein (Steigen ber Söhne un*

möglich, ift, ben $ßrei§ aller SBaren 51t heben, fonbern

auch, baß meift ein (Steigen ber Sörjne notroenbig 31t

einem fallen ber greife mancher Sßaren führt nnb ein

fallen ber Söhne 3U einem (Steigen ber greife anbcrer."

(The principles of Pol. Economy, Sonbon 1830. ©. 341, 342.)

9ftcarbo beraeift feine ©efcfncbte baburch, baß er erften§

burch eine allgemeine Profitrate regulierte *ßrobuftion§*

preife unterteilt. .ßrocitcnS:

„Gin ©teigen be§ 2öerte§ ber Slrbeit ift unmögltd) obne ein

ftaüen be§ «Profits." (©. 31.)

9l(fo raerben fcrjon im 1. Kapitel, „Über ben 2Bert", bie

©efetje unterteilt, bie im 5. nnb 6. Kapitel, rco oon 3trbeit§-

löhnen nnb Profiten gehanbelt roirb, au§ bcm Kapitel über

ben SDBert bebildert merben fotlen. Nebenbei bemert't, fcbjtießt

SRicarbo ganj fatfcb, baß, roeil „fein Steigen beS SBerteS

ber Arbeit ohne einen $aü be§ Profits möglich ift", ancl)

fein Steigen beS Profits ohne einen $a(l im Söerte ber

Arbeit möglieb, fei. <£a§ erfte ©efet; begebt fiel) auf ben

9Jlehru>ert. 9lber ba ber Profit glcid) ift bem SßercjältmS

be§ 9Sftehrroert§ gum norgefchoffenen ©efamtfapital, fann

ber Profit bei gleich [btcibenbcm] 2öerte ber Arbeit fteigcn,

roenn ber 2Bert be§ fonftanten Kapitals fällt.

%a% allgemeine tabula docet ber legten ^Uuftration ift

folgenbeS:

„1>er ©rab ber Snberung im relatiuen SBerte ber ©üter,

bie au§ einem (Steigen ober fallen be§ 2(rbettelohn§ beroor=
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lieht.
1 hämit tum bcm SSerijältniS ab, m bem ba§ fijce Kapital jutn

gefilmten angeroanbten Kapital ftebt. 3lHc SBaren, bic mit febr

memnnier SDtaf<$inerte ober in febr rocrtooUcn S-Ban(id)t'eiten

pxobu^iett werben ober bie einen großen Zeitraum erforbem,

etie fie ju SJtarfte gebracht werben tonnen, werben im relativen

SBerte fallen, matirenb alle jene, bie f)anptfäd)(id) bnvcl) 2lrbetl

ptobujiert werben ober rafdi auf ben äftarft gebrad)t werben

fönnen, im relativen SBerte fteigen werben." (1. c. <&. 32.)

Oticarbo fommt roieber 51t bem, voaB tt)n in ber Unter*

fncrjnng eigentlich allein befdjäftigt. 3>iefe Anbetungen in

ben ^robuftionSpreifen ber SBaren, bie non bem Steigen

ober %aiten be§ 3(rbcit»(olm§ ^erriitjren, finb unbebeutenb,

nergtidien mit jenen, bie in beufelben SßrobuftionSpreifen

ans ben Sßerdnberungen in ben SBerten ber 3Baren (Dticarbo

rfi roeit entfernt banon, biefe SBafjrljett in biefer richtigen

iJBcije aussnbrücfcn), ben Stengen ber ju tt)rer ^ßrobuftion

ert)eifcf)ten Arbeit (jeroorgeljen. $Ufo fann man banon im

großen nnb gangen abftrabjeren nnb ba§ ©efet? ber SBBexte

bleibt banact) and) praftifet) richtig. ((Sr l)ätte ^injufügen

muffen: baf3 bie ^robuf'tionspreife felbft, otjne bie bnrd)

bie Arbeitzeit beftimmten SÖ&erte, nnerfiärtict) bleiben.)

Tiefes ift ber edjte ©ang feiner Unterfncrjnng. ^n ber

£at ift e§ flar, bat? trotj ber 93em)anbtnng ber SÖßerte ber

ffiaren in ^robnftionspreife, letztere norawBgefetjt, ein

3Bect)fet in bcnfelben, forceit er nicfjt au3 einem perma*

nenten ^aflen ober Steigen ber Profitrate Ijeroorgef)!, einer

banernben SBeränberung bcrfelben, bie ftd) nur im Saufe

oieler ^abre feftfetjen fann, emjig nnb atfein einem 2Bed)fe(

in ifyren SBerten, ber ju ü)rer sßrobttftion nötigen Arbeits*

jeit, gefdjutbet fein fann.

„£er Sefer wirb bewerfen, baf? biefe Urfadje ber 3inberungen

ber Söaren 2 oerljältnismäpig geringe SßMrfungen oerurfadjt

1 Cber, «o§ basfelbe, galten ober Steigen in ber Profitrate.

2 Soll fjeifjen ^robuftionSpreife ober, tüte er meint, relatiüe Sßerte

ber Sparen.
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©anj anber§ üerfjätt ficf) bagegen bie anbere große Urfacfje ber

Stnberungen im SSerte ber Söaren, nämlid) bas 35>ad)fen ober

Slbnetjmen ber StRenge Slrbeit, bie 31t d)rer öerfteüung not=

menbig ift. . . . (Sine Anbetung in ber bauemben Profitrate ift

bie äBtxfung oon Urfadjen, bie fiel) nur im Saufe uieter Qafjr-e

fühlbar madjen; 2tnberungen in ber 2Jtenge ber jur s}kobuftion

ber SSaren notmenbigen 2lrbeit fommen bagegen täglid) cor.

Qebe ^erbefferung be§ SRafdjinenraefenS, ber Sßerfjeuge, ©c=

bäube, ber ^robuftion be§ 9iot)material§, erfpart 2(rbeit unb

ermöglidjt es uns, bie SBare, bei beren ^3robuftion bie Sßer=

befferung angemenbet wirb, mit größter Setdjttglett berrnftellen,

moburd) beren Söert ficf) änbert. 9S>ol)f märe es fatfd), bei ber

2(bfd)ät3ung ber Urfadjen ber Säuberungen im Söerte ber SSaren

bie SEirfung be§ SteigenS ober ^aüens ber 2(rbeitstbrme gän$=

lieb, außer adjt $u laffen, aber e§ märe ebenfo unrichtig, irnn

große Q3ebeutung beijumeffen." (1. c. ©. 32, 33.)

©r nrirb barjer [im Fortgang feiner Unterfucrjung] bauou

abfebeu.

@o auBerorbentlid) tonfus tft biefe ganje 4. Seftion be§

1. $apitel§ „Über ben 2Bert*, bau, obgleich 9ftcarbo beim

(Singaug anfüubigt, er molle ben (Sinfhtf? ber ftnberuugeu

unterfurfjcu , bie Steigen ober fallen be§ 91rbettsIol)n§ in*

folge ber uerfdjiebeuen ßufammeufctumg be§ Kapitals auf

ben 3K>ert beruorbringen, er in ber 2at biefel mir gtotfcfyen*

buref) iüuftriert, bagegen in SGBixftid^feit ben .frauptteil ber

4. ©el'tiou mit $uuftrationen füllt, bie nadjtoeifen, bau

ganj unabhängig nom Steigen ober fallen be§ 9(rbeit§*

lolms - - bei von ibm felbft tonftant ooxauSgefetjtem 3lrbeit§*

lobn — bie 91nnal)me einer aligemeinen Profitrate oon ben

2Bertcn ber 3Baren uerfd)iebcnc Sßrobuftionäpreife b,eruor=

bringen mujj, unb jroar roieber unabhängig felbft oon

5Berf<f)iebenIjeiten [im 33erf)ältm§] oon fijent unb jitfulieren*

bem Kapital. ^iefeS oergifjt er toiebet am 3d)luffe bet

©eftion.

(Sr füubigt bk Uutcrfudnuig in bev 4. ©eftion mit ben

Sßorteu an:
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»Siefe S)ifferenjen in bew ©rabe ber SBauerljafttgJett be§

fixe« RapitalS unb biefe ^erirfüebenfjeiten in bem 33erf)altnt§,

in bem bie beiben ßapttalarten kombiniert fein tonnen, Caffcti

eine anbere Urfadje bet Snberungen ber relatioen SBerte ber

SBaren auftreten, neben bet größeren ober geringeren äftenge

2Irbett, toeldje ihre Sßrobuftion erfjetfdjt: biefe Urfadje ift

ba% Stetgen ober fallen be§ 23erte§ ber Sltbeit."

(L c. 3. 25, 26.)

3fn ^ivfliditcit jeigt er juerft buvd) feine SBetfpiele, bau

bic aKgemeine Profitrate erft ber uerfdiiebenartigen Kom-

bination ber Wirten be§ Kapitals, neimlid) oon oartablem

unb Eonftantem uim., biefen (Sinflufj gibt, bic greife ber

303aren oon ihren SGBerten ju bifferenjieren. ®ajj fte alfo,

unb nid)t etroa ber SGßert ber Slroett, ber fonftant oorau§*

gefegt in, bic Urfarfjc biefer Stnberungen ift. £>ann, in

ber jroeiten ^nftatt) erft, uuterftettt er oon ben SBerten in«

folge ber allgemeinen Profitrate bereits btfferengterte Sßro«

buttiouspretfe unb uuterfudjt, roie Säuberungen im SDßerte

ber Arbeit auf biefe loirt'en. %h. 1, bie £muptfad)e, unter*

fudjt er nicfjt; uergtßt e§ ganj unb fcrjtiefjt bie ©eftton,

roie er fte eröffnet fjat:

„@s umrbe in biefer Seftion gezeigt, bais ofjne eine Snberung

in ber Stenge ber 2trbeit bas blofje Steigen U)re§ SBerteS einen

%aü im 2aufd)ioert foldjer ©üter fjeroorrufen roirb, bei beren

sprobuftion fires Kapital angemenbet roirb. i^e größer ber 9Se*

trag be§ ftjen Kapitals, um fo gröfer ber tfalt." (1. c. @. 35.)

Unb in ber fotgenbeu 5. Seftion be§ 1. Kapitels gerjt

Siicarbo bann and) in biefer 3(rt fort; bog tjetftt er unter*

lud)! nur, roie bie ^robuf'tionspreife ber SCßaren burd) eine

Snberung im Sßerte ber Arbeit ober be§ 2(rbeit§*

tofjns oariiert roerben tonnen, nicfjt, roenn bie 23er£)ättniffe

jroifdjen firem unb jtrtulterenbem Kapital oerfdjieben fiub

für jroei gleictje Kapitale tu r>erfd)iebenen ^robu!tion§*

jmeigen, fonbern roeun eine „ungleiche 2)auerl)afttgteit be§

firm Kapitals" oorliegt ober aber „eine ungleiche ©cfjnellig*
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feit be§ sJtüdf(uffe§ be§ Kapitals 31t feinen SBefHjern". £ie

ridjtige Qlfmung, bie nod) in ber 4. Seftion liegt, t>om

ilnterfdneb jnnfdjen ^robuftionspreifcn unb SJBerten infolge

ber allgemeinen Profitrate, Hingt fjier nidjt mefjr burct).

©§ roirb nur eine fefunbäre J-rage über bie 3tnberungen in

ben ^robuftionspreifen fetbft bebanbelt. S)iefe Seftion fjat

batjer in ber £at famn ein tbeoretifcfje§ ^ntercffe, aufjer

burct) bie gelegentlich beigebrachten, au§ bcm ^irfnlattonS*

projef? entfpriugenben ^onnoerfdjiebeubeiten ber Kapitalien.

„3n bem SD^afje, in bem ba§ fiye Kapital an S)auerf)afttgtett

abnimmt, nähert e§ ftcf) bem Söefen be§ jirfulterenben Kapitals.

@s inirb in für^erer 3eit fonfumiert unb fein Söevt reprobujiert

inerben, bamit e§ ba§ Kapital be§ ^nbuftrieüen erhalte."

(1. c. @. 36.)

3Ilfo mirb aud) bie geringere Sauerbaftigfcit unb ber

Unterfdjteb jnnfdjen firem unb ^irfulierenbem Kapital über*

bjaupt auf ben Unterfdjieb in ber Üteprobufttou^eit wrüd=

geführt, tiefes ift a((erbing§ bie entfdjeibenb mid)tige $8e=

ftinunuug. 2lber feinesroegs bie einige. ^a§ fijrc Kapital

gei)t gang in ben 2lrbeit§projefj ein unb nur fnfjcffiu unb

ftüd'ioeife in ben SBerToertungSprojjefj. S)tefe§ ift ein anberer

£>auptuntcrfd)ieb in ibrer ßirfitlationsform. ferner: bai

fire Kapital geljt meiften§ nur feinem 2: au fd) inert nad)

in ben .ßirfulattonsprojefj ein, mäbrenb fein ©ebraucrj§=

raert im 91rbeit3pro3ef3 aufgebt unb ilm nie uerlant. 55)iefe§

ift ein anberer totdjtiger ttnterfdjieb in ber Qittvilatioriä»

form. 93eibe Unterfd)iebe in ber ^irfulationsform betreffen

aud) bie pjirf'ulations^eit, finb aber nierjt mit ben ©rabeu

unb llnterfdjieben [ber ©auerfjafttgfeit] ibentifer).

„Sßenig bauerf)afte§ fqce§ Kapital erb,eifd)t oiel 2lrbeii im

3al)re, e§ in bem gnftanb feiner urfprünglidjen 2eiftuiigsfa4)ig=

feit ju erl)nlten; aber bie barauf uermenbete 9lrbeit t'atui fo

angefeljen werben, al§ märe fie in ber Zat für bie s^robuftion

ber 2öare ausgegeben inorben, bie einen biefet Slrbeit ent=

fpred)enben äBert einbauen mufj." (1. c. <B. 36, 37.)
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„äßore bte ^Ibnüijung ber SDiafcbiue grofj, mären uielleicfjt

fünfzig äRcmn im ^ahre nötig, fie in feiftung§fctt)igeni 3uftatt&
)u erhalten, i'o mürbe idi für meine "löaren einen jufctijüdjen

5ßrei§ nerlangen, glcidtj bem, ben ein anberer ^nbnftrieüer für

feine äBaren erhielte, bei bereit Sßrobuftion er fünfzig Stftanu

nnb gor feine äRafctjtne befdmftigte.

„^Iher ein Steigen ber älrbeitStbljne mürbe nicfjt in gleichem

3Jiaf?e auf SBaren mirfen, bie mit rafd) fonfumterter !>Dtafc£)tnerte

bergefteüt merben, mie auf foldje, bie mit langfam t'onfuntierter

ptobufttert finb. Sei ber "^robuHion ber einen mürbe ununter=

broeben eine große äftenge xUrbeit auf bte probu,*,ierte SBare

übertragen 1 — bei ber ^robuftion ber anberen mürbe nur fei)

r

mentg in biefer SBeife übertragen. 2

,,^ebe§ Steigen ber 2öf)ne, ober, roa§ baSfelbe ift, jebe§

fallen ber Profite, mirb ba()er ben relatiuen SSert jener SGBaren

fenteu, bte mit einem Kapital bauert)after Statur probustert

mürben, unb entfprecfyenb ben SBert jener SBaren erhöben, bie

mit uergängticfjerem Kapital fjergeftellt mürben. (Sin fallen

ber Ööbne fjätte gerabe bie entgegengefetjte Sötrfttug." (1. c.

3. 37, 38.)

^tt anberen 2Borten: bei* ^nbuftriette, bcr ftjees Kapital

oon geringerer Tauer autuenbet, roenbet uerf)ältntsmäf3ig

weniger fiireS nnb met)r in s2u*beitslorm ausgelegtes Kapital

an, al§ ber 9um>ertber bes Kapitals uon größerer Tauer.

Ter J-all fäCIt alfo mit bem rjorigeu jufammen, mie bte

Q3eränberung bes öob,nes auf Kapitalien roirft, uon betten

bas eine relatio, proportionelt met)r fi;res Kapital anrcenbet

als bas anbere. £)ier ift nicfjts Weites.

ÜBas Oiicarbo fonft, ©. 38 bis 40, über bie -Jftafcrjtnerte

fagt, ift auf}iib,ebcn, bis mir an bas 31. Kapitel über

„**)?] af cfun er ie" fommen. (£s ift merfnnirbig, mie Üitcarbü

1
:)itcarbo ficht ntdjt im ftamufe mit feiner allgemeinen Profitrate,

baß bamit aud) eine große äKenge il'iotivavbett ununterbrochen auf bte

SBare übertragen mirb.
2 Xafier aud* feljr roeuig iDfebrarbctt unb mentg [itietjrmert], roenn

bie -ii'aren $u ifjren Serten auSgetatnd't merben.
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am ©cfjtuffe faft mit bem s2öort an baS 9ticr)ttge anftretft,

um e§ fahren 51t (äffen, unb nad) bem gleict) aimtfübrenben

Luftreifen raieber 31t ber if)n berjerrfdjeuben ^bee oon ber

äßirhmg einer Slnberung im SBerte ber Arbeit auf bie

^Probuftionspreife jurüctfommt unb mit biefer üftebenbetrad)*

tung beftnttio bie Uuterfudjuug fdjliefjt.

3)ie cmftreifcnbe Stelle ift biefe:

„Sftan nebt alfo, bafj in ben Anfängen ber ©efetlfdjaft, fo=

lange nid)t nie! 9Jtafd)tnerie ober bauerbaftes Kapital an*

gewenbet wirb, bie mit gleichen Sapitalien probujterten
sÜ5aren annäfjernb oon gleichem Sßerte fein unb im >8erl)ältnis

uteinanber nur fteigen ober fallen werben, menn mef)t ober

weniger 2lrbeü 3U il)rer ^robuftion notwenbig wirb. 1 Wad)

ber ©infüljrung biefer toftfpieligen unb bauertjaften 2lrbeit§=

mittel werben bagegen bie SBaren, bie mit gleichem Stapitat=

aufmanb probu^iert würben, uon ungleichem Söerte fein. 2Bol)l

werben fie immer nod) im SSerljältmS uteinanber im Söertc

fteigen ober fallen, wenn mefjr ober weniger Slrbeit 31t itjrer

^robu^ierung notwenbig wirb, aber fie werben and) einer

anbeten, wenn aud) geringfügigeren Variation unterworfen fein,

bie au§ bem Steigen ober fallen ber Coline unb Profite t)er~

rüt)rt. SSenn SBaren, bie für 5000 £ oerfauft werben, mit

einem Kapital probujiert finb, ba* ebenfo groß ift wie bas,

womit anbere Söaren probugiert worben, bie 10000 £ erjielen,

werben bie Profite t)ier wie bort biefelben fein; aber

biefe Profite wären unglcicl), wenn bie Sßarenpxetfe
nid)t mit bem Steigen ober galten ber Profitrate
nariierten." (1. c. S. 40, 41.)

©leid) grofte Kapitalien probateren 2Baren oon

gleichen üßerten, wenn bc& ^erbältui* ihrer organifdjen

53eftanbteile ba§felbc ift, wenn fie gleid) grojje Portionen

1
©tefer -JiadniW ift iduedu: er begießt ftdj audi nirfit auf Don Sßert,

fonbern auf bie SBaren, toobei er feinen ©inn bat, außer e8 Rubelt

fid) um ihre greife; beim bafj Die SBerte fallen ober fteigen im 35er

hälmis jur SCrbeitSgeit, beifu, bie SBerte fallen ober fteigen in bem

:Via}]<\ 111 Dem fie fallen ober fteigen.
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in UrbeitSloljn unb in SßrobuffionSmitteln t>crau§geben. $n
ibren SÖBaren oetförpem fiel) bann btefetben Quanten Arbeit,

alfo gleiche SÖBerte, abgefeljen oon bet ©ifferenj, bie bnrd)

ben ^irt'ulationsonnen {jineintame. dagegen probateren

gteidj grofje Kavitation ÜBBaren t»on fein* ungleichem

SB&erte, roenn ihre organifdje ;}niammeufetumg oerfdjieben,

namentlid) roenn bor al§ fiyeä Kapital ejiftierenbe Seil

iebr ocrirtiiebeu fid) oerbält gu bem in Arbeitslohn au§*

gelegten Seile. (SrftenS get)t nur ein Seit be§ fircu Kapitals

als SSertbeftcmbteil in bie Söctre ein, moburd) alfo fdjon

bie SDäertgröfien fein' uerfdjieben roerben, je nadjbem nie!

ober roenig fije§ Kapital bei ber ^robut'tion ber s2öare an*

gemaubt ift. ,gmeiten!§ ift ber in Arbeitslohn aufgelegte

Seil - pro 100, auf gleid) grofje SERaffe Kapital ge=

rennet - oiel Heiner, alfo and) bie ©efamtarbeit, bie in

ber SBare oerl'örpert ift, alfo aud) bie Mehrarbeit, bei ge*

gebenem Arbeitstag uon gleicher Sänge, bie ben Wltfytvovd

t'onftitniert. (Sollen bafjer biefe gleid) großen Kapitalien,

beren SBaren ungleidje s2öerte l)aben, in melden ungleichen

SBßerten ungleiche s3M)rroerte nnb baber ungleiche Profite

fterf'en, gleiche Profite roegen ib,rcr glcid)cn <33röfje abwerfen,

fo muffen bie ÜBarenpreife, infofern fie beftimmt merben

bnrd) bie allgemeine Profitrate, fel)r oerfd)ieben fein non

ben s2öarenioerteu. ©§ folgt bal)er nidjt, ba§ bie SBerte

iljre Statut oeränbert f)aben, fonbern baß bie greife non

ben SBerten oerfcfjieben finb. ©s ift um fo auffallenber,

bafj Üiicarbo nietjt 51t biefem <Scr)luffe tarn, roetl er bod)

ficht, baß felbft bie ^3robut'tion§preife -- bie bnrd) bie all*

gemeine Profitrate beftimmt finb — bd einer Änberung in

ber Profitrate ober £ol)nrate fid) änbem muffen, bamit bie

Profitrate in ben oerfd)iebeneu ^robuttionSjmeigen biefelbe

bleibt. ÜBicoiel meljr müßte alfo bie £>erftellung einer all*

gemeinen ^ronimtc °* e ungleidjeu SDBerte änbern, ba ja

biefe allgemeine Profitrate überhaupt nid)t§ ift al§

Ausgleichung ber üerfd)iebeneu Mehrwertsraten in ben
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uerfdji ebenen SOßaxen, bie uon gteidjen Kapitalen probujtert

finb.

Sftadjbem Üiicarbo fo ben Untcrfdjieb giutfdfjen Soften unb

SBert, s$robuftton3prcifen unb SBerten ber SBareu, lueun

nttfjt entiuicfelt unb begriffen, {ebenfalls fclbft faftifd) ton»

flattert r)at, enbet er mit bem @a^e:

„£>err Xftaltf)u§ fdjeint e§ für einen Steil meiner Öetjre ju

galten, baf? bie Soften unb ber Söert eine§ S£)inge§ bagfelbe

feien; bie§ ift richtig, wenn er unter Soften „$ßrobuftion§foften"

uerftefyt, bie Profite eingefdjtoffen." * (I.e. 1. Sau., 6. ©ef'tion,

©. 46, 9lotc.)

3JHt biefer falfdjen unb uon ir)m felbft nnberlegten 3kr=

roedjflung oon ^3robuftion§prei§ unb 2ßert ger)t er bann

an bie Betrachtung ber Diente.

[Stbcr früher noeb, fagt] Üitcarbo in ber 6. ©eftion be§

1. ÄapiteB mit SBejug auf ben ©tnflufj ber Variationen im

SBerte ber Sirbett auf bie ^robuftiouöpreife be§ @olbe§:

„Sann man nid)t ©otb al§ eine Sffiare betradjten, bie mit

einem foterjen ^ert)dttni§ ber beiben Slrten uon Sapital probu-

jiert wirb, ta§ ber burd)frf)uitt(id)en 3ufammenfefcung be§

Sapitat§, bie in ber ^robuftion ber meiften SSaren angeioenbet

loirb, am näd)ften !ommt? Sann nid)t biefe§ 5Bett)äftni§ un=

gefaxt fo gteirf) roeit uon ben beiben ©jtremen fein, bem einen,

too toenig ft£e§ Sapital gebraucht, unb bem anberen, mo loenig

Arbeit angeioanbt wirb, um baä richtige Mittel jtöifdjen ibnen

3U bitben?" (1. c. @. 44.)

2ßa§ Üitcarbo t)ter fagt, gilt otetmetjr mit Bejug auf bie

SBaren, in bereu ,3ufammenfet)Uttg bk oerfdjiebeueu or=

gantfdjeu ÜBeftanbteile im ®urc§fcr)nitt§üerr)ctltni3 eingeben,

bito it)re ßirfutattonS« unb SfceprobuftionSjeit bie burcr)*

fd)uittlid)c ift. %üx btefc fällt ^robidtion$prct§ unb SQSert

jufammen, meit bei itnten ber $£urd)fdntitt*profit mit it)rem

roirftidjen SD^ecjtroett äufammenfäHt, aber and) nur bei biefen.

1
?t(fo SfaSlogen ptitö bem bura) bie atigemeine Profitrate beftimmten

Sßrofit.
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So mangelhaft bie 4. unb 5. 3ettion bc» 1. Kapitels er*

Idiomen, in bor SBetradjtung über beu OHufhtfj ber 33er*

änberungen im SOßerte ber iHvbeit auf bie „relatiucu äßerte"

al§ Siebenfache itbeorettfdi) gegen bie SBerroanblung ber

SEBerte in
s
}3robuttiouspreije burd) bie Profitrate, fo bc-

beutenbe ftonfequeng \\cht ^Kicarbo baraus unb wirft einen

ber [immer nrieber] fortgefdjleppten Irrtümer [feit] 21. ©mitl)

über beu Raufen, bau, bie ©rl)öl)iiug beS SttrbeitSloIjnS, ftntt

ben Profit fallen 51t machen, beu ^rci§ ber SBaren erd)öb,t.

ßroar liegt biefcS fd)ou in bem blofjeu begriff bc3 3Berte§

unb rairb in feiner SGBeife mobifiuert burd) feine 33erroanb*

lung in SßtobnftionSpreife, ba biefe überhaupt nur bie
s
i$er*

teitung be§ com ©efamtfopital gemad)teu 9Jtef)m>ert§ auf

bie ueridjiebenen ^robuftionsjroeige ober Kapitale in uer-

fdnebenen ProbitfttonSfpIjctren betrifft. 3lber e§ mar roicfytig,

bau Oiicarbo bie Sacrje fjeruorfjob unb fogar ba§ ©egenteil

jeigte. (Sr fagt bafjer mit 9ted)t in ber 6. ©eftion be3

1. SapüelS:

„33et>or id) biefen ©egenftanb uerlaffe, fdjetnt e§ mir an-

gebradit, ju bemevfen, baß 3lbam Smitl) unb ade 9lutoren, bie

tf)m folgten, obne irgenb eine 2lu£!nal)me — föntet id) roetf? —
behauptet fjaben, ein Steinen im greife ber 2trbeit mürbe regel=

mäßig ein Steigen im greife alter Söaren nacb fid) jteljen. 1

,,3d) fjoffe, es ift mir gelungen, 51t »eigen, bafj für eine ber=

artige älnnabme fein ©nmb uorfjanben ift unb bafj nur jene

5ßaren fteigen roerben, bie mit meniger firem Kapital probu^iert

roerben at§ jene© SUicbium, in bem ber ^ßret§ gemeffen rourbe,'-'

unb baß alle jene, bie mit mehr ftjem Kapital probu^iert finb,

fid)er im greife fallen roerben, roenn bie Söhne fteigen. Um*
gefebrt, roenn bie Söfjne fallen, roerben nur jene Söaren fallen,

bie mit roeniger firem Kapital probu^iert merben als" bas SDiebium,

1 tiefes ift eittipredjenb ber ^ueiten (Srtlärung bes SBertes Don

9. 2mttfi, roonad) er gleid) ber 9ftcnge üon 2lrbeit, bie burd) eine

SBare getauft roerben Eann.
2 öter rotrb ber retatiöe &$ert gleid) beut SluSbrud bes Wertes

in @e(b.

maxi, J^eorien über ben OJie^riöert. II, 1. Zeit. 4
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in bem bie greife gemeffen werben; alle jene, bie mit mefjr

fifem Slapitat probiert finb, werben ficrjer im greife fteigen."

(1. c. ©. 45.)

•2)iefe§ fdjetnt für bie ©etbpreife fatfd). SQScnn ©olb im

2Berte fteigt ober fällt, ci\\$ melier Urfadje immer, fo fällt

e§ gleidjtnäfng in bcjng auf ade SBaren, bie in ttjttt ge*

fd)äi}t werben, gnbetn e§ fo ein relatio unoeränberteä

SSJIebium tro^ feiner SBeränberlidjfeit barftetlt, ift abfolut

nid)t abjufeljen, roie irgeubmcldje relatioe [Kombination]

in itjm jtuifd^cn fijem unb sirfuüerenbem Kapital, uerglidjcn

mit ben SBaren, einen Unterfdjicb tjcroorbringen raun. 2lber

tjter wirft ftörenb bie falfd)c a3oran§fd$ung SfttcarboS, bafj

fid) ba§ ©elb, foweit e§ at§ ßtrfulattonSmittel bicnt, at§

SQSare gegen SBarc au3taufd)t. 2)ie SBaren finb in iljin ge*

fd)ät3t, beoor e§ fie girf'uliert. ©efe^t, ftatt ©olb fei äBeijen

ba§ SUlebium. sIßürbe ;utm SBcifpiel infolge etne§ ©tetgenS be§

21rbeit§tol)n§ äBeijen, als SBare, morin mefjr al§ bas burd)=

fd)iüttlid)c oartable Kapital eingebt, relatio in feinem s}ko=

buf'tionsprei§ ' fteigen, fo mürben alle SBaren in SGBetjcn

oon Ijöljercm „relatioen 2Bert" gefdjätjt. Sie 2ßaren, worin

metjr njes" Kapital einginge, mürben fid) in meniger SBeijen

ausbrücfen als juoor, nid)t meil il)r fpesififdjer ^reis gegen

ben äßeijen gefallen, foubem meil er überhaupt gefallen.

©ine s2Bare, bie gerabe fooiei [iebeubigc] 2(rbeit enthielte,

im ©egenfa^ jur atfumulierten Arbeit, als SCßei^en, mürbe

ifjr Steigen baburd) ausbrüden, baf? fie fid) in meb,r SDScijen

ausbrüdte at§ eine 2Bare, beren ^rets gegen ben s2ßei;$cn

gefallen. 9ftadjen biefelben Urfad)en, bie ben SEBetäenpreB

fteigen mad)eu, gum 23eifpicl ben SßreiS oon Kleibern fteigen,

fo mürben jmar bie Kleiber fid) nid)t in mc()r Jßeijen aus*

brüden als früher, aber bie, beren ^?rei§ gegen ben SGBetjen

gefallen, jum 33eifpiel Kattune, in meniger. Kattune unb

1
.frier roirb bas Sßort SßtobufttonSptetä JUOT cvftcnmal im 9)ittuu)tvipt

(]rlnancl)t, es roirb aber iiidjt bavan feftgctjattcn. Ä.
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Kleiber mürben ben IXnterfdjteb ihrer Sßreife iu SGBeijen a(§

ibroni 'ÜOJebium au§brücfen.

älbet roa§ SHcarbo meint, ift etroaS anbereS. @r meint:

äßeijen roäre infolge be§ Steigend bc§ Arbeitslohns ge=

fliegen gegen Kattune, aber uidjt gegen Kleiber. Kleiber

alfo mürben ftd) gegen SGBeijen uon bem alten greife auS*

taufdien, Kattune gegen 2Bei§en nou geftiegenent greife.

2tn unb für ftd) ift bie SorauSfetjung bjödjft abgefdjmad't,

baß Variationen im greife be§ Arbeitslohns in ©nglanb

junt SBeifpiet bie ?ßrobuftionSpreife beS ©o!be§ in Kalifornien,

mo ber Arbeitslohn nid)t geftiegen ift, atterieren werben.

lie AuSgleidjung ber SBerte burd) Arbeitszeit unb nod)

nie! weniger ber ?ßrobuftionSpreife burd) eine altgemeine

Profitrate eriftiert nidjt in biefer unmittelbaren $orm

jnrifdjen nerfd)iebenen Säubern. Aber nimm felbft ben

SDBeijen, ein einrjeimifdjcS ^robuft. %n Duarter SBeijen

fei oon 40 auf 50 8d)illiug, b<\§ Ijeifjt um 25 ^rojent ge=

ftiegen. $ft ba§ Slleib ebenfalls um 25 sßrojent geftiegen,

fo gilt eS nad) roie oor 1 Duarter SBeijen. $ft ber Kattun

um 25 Sßrogent gefallen, fo gilt biefelbe SJtaffe Kattun, bie

früher 1 Quarter galt, nur nod) 6 SBuftjel SBeigen. Unb

biefer AuSbrucE im SBeigen ftellt eraft ba§ Verhältnis ber

greife non Kattun unb Kleibern bar, med fie fid) in bem«

felben 9Jtafe meffen, 1 Quarter sIBeijen.

Übrigeng ift bie Anftcljt 9ticarbo§ weiter abgefdjmadt

©er SßreiS ber i&axe, bie als 9ttaf3 ber SBerte unb batjer

als ©elb bieut, eriftiert überhaupt nicl)t; weil id) fonft

außer ber sI£are, bie als (Mb bient, nod) eine jweite Sßare

b,aben müßte, bie all ©elb bient — ein boppetteS 9ftaf? ber
s2Berte. ®er rclatiue SEBert be§ ©elbeS ift auSgebrüdt in

ben umäbligen greifen alter SOSaren; beim in jebem biefer

greife, worin ber 2aufd)wert ber sÜöaren in ©etb, ift ber

Saufd)wert beS ©elbeS im Gebrauchswert ber Sßßaren au£*

gebrüdt. Von einem Steigen ober fallen be§ ^reifes beS

©elbes faun baljer feine Diebe fein. $d) faun fageu: ber
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2Bei$euprei§ be§ ©elbe§ ober fein Kleiberpreis tft berfetbe

geblieben; fein Kattunpreis tft geftiegen, raa§ baSfelbe tft,

bafj ber ©elbpreiS be§ Kattuns gefallen. 5lbcr id) fann

nicljt jagen, baj? ber SßreiS beS ®elbeS geftiegen ober gc=

fallen tft. 2Iber üiiearbo meint in ber i£at, junt Söetfpiel

ber KattuupreiS beS ©elbeS fei geftiegen ober ber ©elbpretS

beS Gattung gefallen, lueil (Selb gegen Kattun im relatioen

2Berte geftiegen fei, mätjrenb eS benfetben SEBert bebalten

fyabe gegen Kleiber ober SGBeijen. SSeibe werben alfo in

einem ungleichen 9Jlaf?e gemeffen.

S)iefe 6. ©eltion „Über ein uuoeränberlidjeS SOBert*

map' tjanbelt com „Sttafie ber SOBerte" orme alles 5öe=

bentenbe. S)er 3ufammenb,aug jTüifdjen beut SQBerte, feinem

immanenten SJlafje bttref) bie Arbeitszeit unb ber dlot-

roenbigfeit eine» äußeren 9ftajje§ ber SDBarentöerte ift nidjt

begriffen, nid)t einmal als $ragc aufgeworfen, ©leidj ber

(Eingang geigt bie oberfiäc()ticI)e Spanier:

„2Benn SSBaren fief» in it)veu relatiuett SEBertett geänbert fyaben,

bann märe c§ rotntfdjenSroert, ein Mittel jtt baben, um berauS--

jjufhtben, meldje uon tljnen in if)rem realen Söerte fiel unb

meiere flieg, unb bie§ märe nur 311 erreichen, roenn man fie eine

nad) ber anberen mit einem unmanbelbaren feften SJiafse oer«

gleiten fönnte, ba§ felbjt feiner ber ^luftuationen au§gefet$t

roäre, benen bie anberen 2öaren unterliegen." (L e. S. 41, 42.)

2lber „e§ gibt leine Söare, bie nid)t benfelben Säuberungen au§=

gefegt ift . ., ba§ beifjt eS gibt feine, bie nid)t bem Uniftanb

unterliegt, einmal met)r unb einmal weniger Slrbeit 51t ii)rev

Sßrobultiott 31t erfjeifdjen". (1. c. ®. 42.)

©übe eS aber eine foldfjc SDBare, fo mürben teils bie ©iu^

flüffc beS ©teigenS ober ^attenS ber Söljue unb ber uer-

fctjiebenen Kombinationen oon firem unb jirfulierenbem

Kapital, ber uerfrf)iebcuen ©rabe ber Sauer beS ftjen

Kapitals, ber oerfdjiebcuen ßeiträutne, bie ocrfliefku muffen,

elje baS ^robttft 31t Sülarfte gebracht werben Eann ufiy., fie

oevlnuberu, „ein oolltonnuener SQBerrmajjftab 31t fein, burdj
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ben ir iv genau bie Sßeränberungen [in bett SBerten] aller

anberen 'Singe feftftetten fönttten*. (1. c. @. 43.) „(£§ njäre

ein ooÜtcmtmene§ Sffiertmafj für alle ®inge, bie genau unter

benfetben SSebhtgungen probugiert wären rote fie fclbft, aber

für fein attbereS.* (1. e.) $a§ beifit oartierten biefe „anbereu

SHnge*, fo tonnten nur, roenn ber SOßert be§ ©elbes" uirfjt

fliege ober fiele, fagen, baß bie Variation au3 bem Steigen

ober fallen in ibreu SEBerten berfommt, [auJ bem Steigen

ober fallen] ber 511 üjrer Sßrobuftion erforberlidjen 2lrbeit§*

jeit 33ei ben anberen fingen fönnen roir nicl)t roiffen, ob

bie Variationen in u)ren ©etbpreifen an§ ben anberen ©rün*

Den erfolgen ufro. Später in auf biefe§ fetne§roeg§ (Sitte jurücf«

uifommcn (33ei einer fpäteren Stetnfton ber öelbtfyeorte.)

[3Bir foinmen jur 7. Seftion be3 l.Kapitels.J $luf?er ber

roirfjtigeu Softrin über „retatiue" ßöbne, Profite nnb

^Renten, roorauf fpäter jurüdjufommen, enthält biefe Seftion

tttrfite al§ bie Seljre, baß, roenn (Mb im SOBerte fällt ober

fteigt, ein entfpredjettbeS Steigen ober Ratten in bem 2lrbeit§*

lolm ufro. uicfjtö in ben Verljältniffen dnbert, fonbern nur

an bereu ©elbausbrucf. ©rücft ftcf) biefelbe
s2öare in boppett

jotüel Vfuub Sterling aus, fo and) ber £eil berfelben, ber

fidi in Profit, 9lrbeit§lo^n ober Sftente auflöft. Stber ba§

Verhältnis biefer brei nntereinanber nnb bie realen 2Berte,

bie fie repräfentiereu, bleiben biefelben. ^ito, roenn ber

Sßroftt boppelt fooiel ^ßfunb Sterling ausmacht, fo brüd'en

fid) aber and) 100 £ mm in 200 £ ans; alfo bkibt aud)

bas Verhältnis* jtmfdjen Profit nnb Kapital, bie Profitrate

unoeränbert. S)ie 2Becr)feI bes monetären 9Cusbrud§ treffen

Profit nnb Kapital gleichzeitig; ebenfo Profit, Arbeitslohn

nnb Oicttte. 9üid) uon ber festeren gilt biefe§, fofem fie

nid)t auf ben Acre, fonbern anf ba§ in Slgrifuttur nfro.

oorgefdjoffenc Kapital berechnet roirb. Uux$, in biefem ^aik

ift bie Variation nid)t in ben Söaren ufro.:

„Gin Steigen ber Cöf)ne au§ biefer Urfadje lüirb allerbingS

unuennetblid) r>on einem Steigen ber Sßarenpreife begleitet fein.
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2Ibet man nrirb in folgen g-äüen finben, bafj bie 2(rbeit unb

xxUe Sföaren im 3}erf)ältm3 jueinanber fid) nidjt geänbert fjaben

unb baft bie Slnberung auf ba§ (Selb befdjrftnft blieb." (I.e. ©.47.)

c) ^robuftion§pretfe unb Söcarftpreife.

a) 9itcarbo§ Slufrijtututtgett.

ßur ©ntnücflung ber ©ifferentialrente fteHt Sftcarbo im

2. Kapitel „Über bie ©runbrente* folgenben ©a^ auf:

„Xer Jaufdjmert alter SBaren, feien fte in f^abrifen, 5krg=

werfen ober in ber 8<mbn>trtfdjaft erzeugt, roirb nidjt burd) bie

geringere XHrbeitSjeit beftimmt, bie $u ü)m Sßrobuftion unter

böd)ft günftigen 5>erl)ältniffen genügt, bie nur wenigen §u=

gängtid) finb, benen befonbers vorteilhafte ©etegenfjeiten ge=

boten würben. Xer Üaufdjwert wirb oielmefjr beftimmt burdj

bie grünere ÜBGenge Arbeit, bie notwenbigerweife auf ifjre tyvo-

buftion oon jenen oermenbet werben muf?, benen biefe ©elegew

Reiten fehlen; oon jenen, bie bie Sßrobuftton unter ben uns

günftigften SBerljältmffen fortfetjen, wobei unter mngünftigften

SSer^ältniffcn' jene su oerfteljen finb, unter benen bie Sßrobuftion

fortjufetjen notwenbig ift, folt bie erforbertid)e Stenge von

Sßrobuften f)eroorgebrad)t werben." (1. c. @. 60, 61.)

2 er (etjte <&afy ift nidjt gang ridjtig. 2ue „erforberlitfje

beenge oon ^robuften" (the quantity of produce required)

ift feine fixe ©röfje. [<5s müfjte t)eif;en:] „(Jinc beftinunte

SDflenge oon Sßrobuften, bie innerhalb beftimmter §ßrei§*

grenzen erforberlid) ift." Steigt ber ^reis über biefe ©renken,

fo faßt bie crforbcrücrje 9Jknge mit ber Watfjfrage.

2er obige Saij fanu allgemein fo ausgebrüht werben:

2 er 2Bert ber 3ßare — bie bas $robuft einer befonberen

*iJkobutiiousfpb,ärc — ift beftimmt burri) bie Arbeit, bie er-

(jeifdjt ift, um bie gange SUtaffe, bie lotalfummc ber biefev

s£robuftionsfpb,äre cntfpredjcubcu £Ö3aren 51t probateren:

nid)t bind) bie befonbere 2lrbeit§jeit, bie für jeben einzelnen

5vapitatiften ober Unternehmer innerhalb biefer SßrobuftionS

fpbäre er()eifd)t ift. 2ie allgemeinen Sßrobufttonsbebingungen

unb bie allgemeine ^robuttioitat ber Arbeit in biefer be-
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fonberen SfkobufttonSfpIjäre, jum SBetfptel her Kattun*

fabrifation, jtnb bic burd)id)uiulicl)eu $ßroburtitm§bebtn*

gungen unb bie burcfyfduiittlidK sßrobufthntät in biefer

Sphäre, bcr Kattuttfabrifatiott. 2)ie Quantität Arbeit, mo*

burrt) alfo jurn SBcifpiel eine ©He Kattun beftimmt ift, ift

uidir bie Quantität Arbeit, bie in ifjr ftedt, bie ifjr gabrtfaut

für fie aufgeroenbet bat, fonbevn bie burdjfdntittlidje Quem*

tität, u>o[mit] fämtlitfje Kattuufabrifauten auf bem ÜWarfte

eine ©He Kattun probu^iereu. S)ie befouberen SSebtngungcn

nun, unter lpeldjcn bie einzelnen Kapitaliften in ber Kattun*

fabrifatiou 311m 93cifpiet probateren, serfalleunotmenbigiu bret

Klaffen, ^ie einen ptobujieren unter mittleren SBebmgungen;

ba§ fjeifjt bic iubiiubucllcu ^robuftionSbebingungen, worunter

fie probujieren, fallen jufatmnen mit ben allgemeinen ^J3ro=

buttionöbebiugungen ber Sphäre. S)a§ £urd)fd)nttt§oerb,ält=

ni£ ift if>v u>irflid)e§ 33erl)ältui§. 3)ie ^robuftinität if)rer

Arbeit f)at bie burdjfcrjuitttidje £)öf)e. £er inbioibuette

SOBett ihrer ©aren fällt jufammen mit bem altgemeinen

Söerte biefer -JBaren. SBenn fie 511m Söeifpiel bie ©He Kattun

311 2 Schilling — bem Surd)fd)uitt3raert — oertaufen, oer*

faufen fie biefelbe ju bem SEBerte, ben bie oou ifmen pro=

bunerten ©Ken in natura barftetlen. ©ine anbere Klaffe

probu^iert unter beffereu al§ bic 3)urd)fd)nitt5bebingungen.

5: er inbiüibueüe 2ßert ttjrer SEBaren ftet)t unter bem

allgemeinen SBerte berfetben. SBerfaufen fie biefelben gu

biefem allgemeinen SBerte, fo oertaufen fie fie über ifjrem

iuotuibuellen 2ßerte. ©ublid) eine britte Klaffe probujiert

unter ben burd)fd)nitt(id)en ^robuftionöbebingungen.

S^un ift bie „SCfteuge be§ erforberlidjen ^robuftä" oon

biefer befouberen ^robttt'tiou§fp()äre feine fire @röf?e. 03el)t

ber 9Bert ber Sßkren über geiuiffe ©reuten be§ ^urd^

fdjuittsioerts f)inau3, fo fällt bie SJlcngc be§ erforber(id)eu

§j$robuft§, ober biefe 9Jknge ift nur erforbert ju einem

gegebeneu greife — ober jum minbeften inuert)atb be=

ftimmter ©renken be§ ^reife§. ©s ift alfo ebeufo [möglid;],
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ba|3 bie letjte klaffe iljrc SBaren unter bem tnbiütbueHett

SBerte nertaufen mufj, tote bie beftgeftcttte klaffe ftet§ über

ifyrem inbitnbuetten SBerte nerfauft. ©§ wirb nament(id)

t>on bem rtumerijcfjen 93erljältnt§ ober bem proportionelten

Gköf3ent>ert)ctftni§ ber klaffen abhängen, meiere bert £urd)=

fcrjnittsmert beftnitio feftfeijt. 3$>enn bie mittlere klaffe

numerifd) roeit norunegt, wirb fie ifyn feftfetjen. ^ft biefe

klaffe numerifd) fdpuatf) unb bie unterhalb ber Shtrdj«

fcfjnittsbebingungcn arbeitenbe numerifd) ftar! unb über-

wiegenb, fo beftimmt fie ben allgemeinen SBert be§ ^robuft§

biefer Sphäre, obgteid) bann nodj burcfjauS tttcrjt gefagt

unb fogar fefyr unwaljrfdjetnltdj ift, baft gerabe ber einzelne

Kapttalift in ber testen Klaffe, ber bjier rcieber ber un*

günftigft geftetfte ift, ben 9(usfdjtag gibt (oergL Gorbett).

3(bcr (äffen mir ba§ beifeite. Qa§ atigemeine üiefuttat

ift: ©et allgemeine Sßert, ben bie ^robutte biefer Klaffe

fyabm, ift bcrfelbe für alte, tote er ftrfj immer jum inbiui=

bueHen 2Berte jeber eigenen SBare r> erb, alte, tiefer gemein*

fd)aftlid)e SBert ift ber SJlart'twert biefer SBaren, ber SBert,

unter bem fie auf bem SJtarfl; auftreten, $n ®elb an§«

gcbrüd't ift biefer 3Jiartrwert ber 9Jlarftprei§, tute SOßert

in ®etb auSgebrücfl: überhaupt "J3reis ift. ©er wtrfücfc)e

ITiarftprcis ftebt batb über, balb unter biefem 9Warftwert

unb cntfprtdit il)m nur jufällig. fsn einer gewiffen Sßerwbe

aber gleichen fiel) bie 3d)ir>anfungcn aus, unb e£ fann gefagt

werben, bafj ber S)urdjfd)ttitt ber uürflirfjeu 2ftarftpreife

ber 9ttarttprei§ ift, ber ben 2ftarftwert barftellt. Ob ber

uurt'licrje 9Jlarftprei§ ber ©röfje \\ad), quantitativ), in

einem gegebenen 9lngenblid biefem SJlarrrwert entfpricfjt

ober nid)t, jcbenfaü.§ l)at er bie qualitative 33eftimmung

mit bemfelben gemein, baf? alle auf bem Warft befinblidjen

SBaren berfelben ^robul'tionsfpl)ävc (Dualität natürlid)

gleid) uorauSgefet}!) benfelben 5ßrei§ baben, ober faftifd)

ben allgemeinen SBert ber SBaren biefer Sphäre repräfem

ticren.
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5)cr DO« Jftieatbo oben juw SBe^uf ber tfiententbcovie

aufgehellte 2an tft beulet von feinen ©drittem fo au§*

geiprodjeu roorbeu, bafj nid)t jroci ocrfd)iebeue SUtarftpreife

gleichzeitig auf bemfetben SUlarft ejiftieren Eönnen ober bafj,

jur felben 3°^' bie auf bem 9ftarft befmbüdjen ^robnttc

bevfelben
v

0lvt benfelben $rei§ tjabeu unb, ba mir Ijier oou

ber ^ufalligfeit biefe§ SßreifeS abftra()iereu tonnen, benfelben

äftartrtoert, jebeS einzelne. Tie ßottfurren&, teils ber 8apita*

liften unteretnanber, teils ber Käufer ber 2Bare mit tlntcn

unb unter fiel), bewirft l)ier alfo, baß ber SQSert ber ®are
in einer befonberen ^robut'tionsfpbäre beftimmt tft bttref)

bie ©efamtmaffc ber gcfet(fd)aftlid)cn Arbeitzeit,

bie bie ©efamtmaffe ber SBarcn biefer befonberen

gefellfdjaftlidjen ^robuftionäfpfjäre crrjeifrfjt, unb

uid)t burd) bie iubioibuellen SDßerte ber einzelnen
y2Baren, ober bie ^(rbettsjett, bie bie einzelne 2öarc i()ren

befonberen *ßrobu$euteu unb SBertaufer gefoftet b,at.

laburd) ergibt fid) aber oon felbft, baf; unter allen Um-
ftänbeu bie ßapttaliften, bie jur erften klaffe gehören, bereu

^robuftionsbebingungen günftiger finb, at§ bie burd)fd)uitt<

liefen
v£robufttonsbcbiugungen, einen Überprofit machen,

alfo oft Profit über ber allgemeinen Profitrate biefer

Sphäre fteljt. @§ tft alfo uidjt bttrerj 2lusgleid)ung ber

Profite innerhalb einer befonberen ^robut'tionsfpljäre,

baß bie ßonfurrenj ben SJcarftioert ober 9JcarÜpreis Ijer-

ftellt.

^er Uuterfd)ieb sroifd)en fUcarftroert unb 9Jlarftprei§ tft

für btefe Unterfudjung gleichgültig, ba bie Uuterfdjiebe in

ben ^robuftionsbebiuguugeu, bemnacrj bie oerfdjiebenen

Profitraten für bie einzelnen ftapitaliften berfelben Spljäre

[befielen] bleiben, roelcrjcs immer bas 23erl)ältuis bes SSJtarft*

preifes jum -äJcarftroert.

Umgeterjrt: lie ftoufurrenj gleicht bjier bie oerfd)iebeneu

inbiotbuellen 2ßerte 31t bem felbigen, gleichen, untcrfcrjtebS'

lofcn SUcarfttoert baburcr) aus, bafs fte bie ©iffereuj inner-
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fjatb ber inbiuibuellen Profite, bic Profite ber einzelnen

Kapitatiften, unb itjre
s2lftuieid)uugen von ber ®urd)fd)uitt§*

Profitrate ber (Sphäre guläfit. ©ie ferjafft fie fogar burd)

bie £)erftellung bereiften 9Jtarftu>ert3 für SÖSaren, bie unter

ungletd) günftigen ^robuftiouSbebtnguugen, atfo mit un-

gleicher ^robnttiüität ber 2lrfteit tjergeftetlt finb, atfo in*

bimbuell ungleid) große Quanten SlrbettSgeit barftetten. %k
unter ben günftigeren Q3ebinguugeu probujierte 2öare ent*

fjält roeniger SlrfteitSjeit at§ bie unter ungünftigeren pro*

bujierte, ucrt'auft fid) after gum fetften *ßret§, r)at bcufelften

2Bert, al§ oft fie biefelfte 5(rfteit$jcit enthielte.

Üiicarbo nun ftraudjt 51t feiner 21ufftet(ung ber Renten-

ttjcorie jraei Scüje, bie nidjt nur uid)t biefelfte, fonbern bie

entgegengefe^te -EBirfung ber Konturrens au§brüden. £>cr

erfte ift, baf? bie ^robufte bcrfelften Sphäre fid) 51t einem

unb bemfelften 50Rarftir>crt oerfaufen, bafj bie Konfurreuj

atfo nerfd)iebene Profitraten, 3(ftuieid)ungen r>on ber alt*

gemeinen Profitrate, erzwingt. S)er smeite ift, bafj bie Profit*

rate für jebe Kapitalanlage biefelfte fein muf?, ober baf? bic

Konfurren;? eine allgemeine Profitrate fcljafft. ^aS erfte

©efet} gilt für bie uerfcfjiebeuen felftftänbigen Kapitalien, bie

in berfelften ^robuftion§fpl)äre angelegt finb. S)a§ gtoeite

gilt für bie Kapitalien, fomeit fie in ücrfcl)icbenen ^3robut'tion§*

fpl)ärcn angelegt finb. 3)urd) bic erfte 2lftion fdjafft bie Kon-

f'urrenj ben 5CRart'tu>ert, ba§ l)cif$t beufclben SCBert für SOßaren

bcrfelften
s^robnt'tion§fpl)äre, oftgleid) biefer ibeutifdjc 2Bert

bifferentc Profite erzeugen muf?; alfo benfelften Sßcrt trot)

ober uielmetjr burd) bifferente Profitraten. 91uber§ bie gmeite

2(t'tion, bie übrigens and) cmberS ftcmcrfftelligt mirb : &3 ift

[ftier] bie Koufurreuj ber Kapitaliften in ben ucrfdji ebene 11

Spftäreu, bie ba§ Kapital au§ ber einen in bie anbere wirft;

mäfjreub bie anbere Konfurreu.v foineit fie fid) nidjt auf bie

Käufer fte,ye()t, unter ben Kapitalien berfelften Spl)äreftatt=

finbet. [%nxd) biefe zweite Million] fdjafft bie Konf'urrcnj ben

§ßrobuftion§prei§, ba§ l)eif?t biefelfte Profitrate in ben oer*
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jd)iebencn SßrobufttonSfp^ären, obgleich btefe ibenttfcrje

^Profitrate bcr Ungleichheit ber SGßerte roiberfpridjt, alfo nur

burdj von ben SGBerten unterfctjiebene greife erjmuugeu

werben fann.

2)a Sfticarbo beibeä ju feiner ©runbrentenäjeorie braucht

gleichen 9Bert ober sßrei§ mit ungleicher Profitrate, unb

gleiche Profitrate unb greife mit ungleichen Herten, fo ift

e§ hörfift mcrt'mürbig, baß* er btefe 'Soppelbeftimmung nid)t

berau*füf)lt, unb ba\] er fogar in bent 9(bfd)uitt, mo er

ex professo über ben 9Jtarftprei§ b,aubclt, im 4. Kapitel,

„Über ben natürlichen unb ben SWarftpreiS", gar nidjt uom
3Rarftpreil> unb 9Jlarftn)ert tjanbett, mie er ilut bod) in bel-

oben jitierten Stelle jugrunbe legt, um bie ©ifferenttatrente,

bie $u Renten fid) friftallifiercnbeu Überprofite ju erklären.

^iclmebr banbclt er rjier bloß non bcr ÜHcbuttton ber greife in

ben oerfdjiebenen Sßrobuftion§fpIjären 51t
sJ?robul!tiou3preifeu,

alfo non ben 9Jtarrrn>erten ber uerfdjiebeuen '^robuftionS*

fprjären unb üjrem SJerljättniä gueinanber, uidjt non ber

ftonftitution be§ 9Jcarftmert§ in jeber befonbereu ©pl)äre,

unb ofpte biefe Kouftitution beftcfyeu überhaupt feine 9Jcarft*

roerte.

lie ^arf'troerte, alfo [and)] bie 9J?arftpreife jeber be-

fonbereu 3p()cire, roenu ber SCRarftpreis ber bem „natür-

lichen greife" entfpredjeube ift, ba§ beißt ben 2ßert blof?

in (Mb barftellt, mürben fet)r uerfdpebene Profitraten liefern;

ba gleid) große Kapitalien in ben ucrfdpebenen Sphären —
gan} abgefeb,en non bm ttnterfdjieben, bie au§ tljren uer=

fd)iebenen girfulationgprojeffen refultiercn — in fel)r un*

gleichen Proportionen fouftante§ unb uariabteS Kapital

anmenben, alfo fefjr ungleiche 9)M)rmerte unb babjer Profite

liefern. ;£ie 9ütsgleid)ung ber uerfcrjiebenen SJlarttroerte,

fo baß biefelbe Profitrate in ben ucrfdjiebenen (Sphären

tjergeftellt roirb, gleid) große Kapitalien gleicrje 3)urd)fd)nitt3'

Profite liefern, ift alfo nur baburd) möglid), baß bie 9Jiarft-

rcerte in ^robuftionspreife oerroanbelt merben, bie von ben
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nrirtTidjen Herten oerfdjieben finb.
1 2Ba§ bie fömfurreng in

berfelben ^robnftion§fpl)äre betüirft, ift Sßeftimmung be§

s^ßcrte§ ber 2Bare in biefer @pl)äre burd) bie burcfjfdjnitts

lid) in berfelben erl)eifd)te Strbeit^eit, alfo £)erftetlnng be§

sIftart'tioert§. 2Ba§ bie ^onfttrreus jiüifdjen ben oer»

fd)i ebenen s4$robuf'tion§fpt)ären bewirft, ift §erftellung

berfelben allgemeinen Profitrate in ben oerfdjiebenen <3pt)ären

burd) SluSgleidjung ber t>erfd)icbeuen 9Jlarftroerte 31t
<

$ftattt>

preifen, bie bie 9ß r ob uftiou§p reife barftellen, oon ben

nrirftterjen 9ftarfttt)erten uerfchjeben finb. ®ie Ronhtrrenj

in biefem groeiten $atl ftrebt alfo feineSioegg banad), bie

greife ber Sßßaren ifyren ^Berten 31t affimitieren, fonbern

nmgefe()rt: iljre Söerte auf baoon oerfdjiebene 'JßrobufttouS*

preife 51t rebujieren, bie ttnterfdjiebe it)rer SBerte oon ben

SßrobuftümSpretfen aufgurje&en. ©3 ift nur biefe teuere

SBeroegung, bie Sfttcarbo im 4. Kapitel betrachtet, unb fouber-

barermeife betrachtet er fie al§ Diebultion ber Söareupreife

— bind) bie Slonfurrens — auf tfjxe SOBerte, 9tebut'tiou be§

9ftarftpretfe§ (oom SÖScrte unterfd)iebeneu SßreifeS) auf ben

natürlichen s$rei§ (ben in (Selb ausgcbrüd'ten 2Bert). SDiefer

Irrtum t'ommt inbe§ oon bem fd)ou im 1. Kapitel, „Über ben

303ert", begangenen £yel)ler, $ßrobnftion£prei§ unb SGßert ju

ibentifijieren, ioa§ rcieber batjer fam, baf3 er an einem fünfte,

100 er nur nod) ben 2ßert 31t eutioidcln, alfo nur nod) Sßare

oor fid) f)at, mit ber allgemeinen Profitrate unb allen

ans ben entioidetteren fapitaliftiferjen
s$robul'tion3oert)ätt*

niffeu entfpringenben Sßorau§fetjungen tjiueinplumpft.

s
-}(ud) ift ber ©ang, ben Sfticarbo ba()er im 4. Kapitel

»erfolgt, 9"«S oberf(öd)tid). ($r get)t au§ oon ben „511=

fälligen unb geitroeifen Variationen be^ *ßreife§" (©. 80)

ber SÖBare infolge ber loedjfelubeu Verljältniffe oon sJ?ad)-

1
(§g ift mögttdj, bafj bie SRote bc3 SWeljrfoertS, 511111 ©eitytel

buvcf) itngleicrje SCtBettSjettlänge, nirfjt in ben berfdjiebenen SßrobuftionS*

fpimvcu auSgeglidjen wirb. SiefeS 51t unterfuetyen ift bcsljaib nidjt

nötig, weil bie 3ftrf)rft)erte feflbjl ausgeglichen werben.
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frage unb 3 U
T"
U & V - »^ü &ßTO Steigen ober fallen her

greife roerben bie Sßrofite über ihr burd)fd)nitt(id)e3 SJfäueau

erhoben ober barunter gefenft; unb ba§ Kapital toirb ent*

roeber ermuntert ober abgefdjrecft, fiel) beut befonberen

©enterbe (employment) jujuroenben, in bem ber SBedjfel

eintrat." | 2. 80.) .s>ior in fdjon ba§ „burd)fd)uitttid)e sJiioeau

ber Profite* jn>ifd)en ben oerfdjtebenen sßrobuftion§fpljciren,

jroifdjen ben „befonberen ©eroerben" norauägefeijt. @§ mar

aber erft \u betradneu, nrie fid) bas burdjfdjntttltdje 9?iueau

ber greife in bemfetben ©eroerbe nnb ba§ bttrd)fd)nittttcl)e

•Jttueau ber fronte >uüfd)eu ben oerfefiiebenen (Semerben

lierfteüt. Sfticarbo hätte bann gefeljen, baf? bie tetjtere

Operation fd)on Kreuv nnb Querjüge be§ Kapitals — ober

eine bnrd) bie Konfurreu,^ beftimmte Teilung be§ ganzen

gefettfdjaftltdjen Kapitals unter feine ucrfcrjiebenen Sfixo-

bnftionöfphiiren oorauSfefct. ©inmal uorauSgefe^t, bafj in

ben nerfdjiebcnen Sphären bie ^art'ttoerte ober burd)fd)nitt=

lid)en ^Jiarftpreife auf bie SßrobuftionSpreife rebujiert ftub,

bie biefelbe burdifdjuitttidjc Profitrate abmerfen,
1 mirb eine

fouftantere 5tbrocicfjuug beS sllcarftpreife§ oom ^5robuftion§*

preie, Steigen über ober fallen barunter in befonberen

Svbären, neue 2ßanberungeu unb neue Verteilung be§

fokalen Kapitals oerurfadjeu. 'Sie erfte Säuberung ge*

jcfjicb,!, um uon ben SBertcn uerfcrjicbene sJ>robuftionSpreifc

herutftellen; bie ^meite, um bie mirf lidjen SJlarftpreife, fobalb

fie über bie SßrobuftionSpreife ftetgen ober unter fie fallen,

mit ben ^robuttionSpreifeu auSjugletdjen. %a§ eine ift 58er*

manbiung ber SOSerte in ^robuftionSpreife. %a§ jmeite ift

^Rotation ber rcirflictjen jufälligen 9Jlarftprcife in ben t>er=

fcfjiebencu Sphären um ben ^robul'tionSpretS, ber nun als

ber „natürliche ^reis" crfdjeiut, obglcid) er com sIBerte

unterfduebeu unb nur bas 0tefuftat gefellfd)aft(id)er £ätig-

!eit ift. @§ ift nun biefe teijtere oberflädjücrjere 53emegung,

1 X i efeä ift aber: nur ber ftaü in ben Sphären, wo nidjt baS ©runö*

eigentum bagnnfdjen foinmt, [wie ttrir nod) fetjen »erben].
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bie SRtcarbo betrachtet unb gelegentlid) beroufjtlos mit ber

anbeten ;utfainmeutüirft. ©3 ift natürlich „baS gleiche

^rinsip", bas beibc§ bewirft, nämlicr)

bas ^rinjip, bafc „jebermann bie f^vetfjeit bat, fein Kapital

bort anzulegen, wo es ifym gefällt ... @r fud)t natürlid) bafür

jene 2(nroenbung, meldje bie oorteilbaftefte ift; er roirb felbft=

uerftänblicf) mit einem Profit oon 10 ^rojent nid)t aufrieben

fein, raenn er anberstuo mit feinem Kapital einen Profit non

15 ^rojent errieten fann. Sies raftlofe Streben aüer 2tmoenber

uon Kapital, ein meniger profitables? gugunften eines Dorteit=

bafteren Unternehmens" anzugeben, erjeugt eine ftarfe Senbenj,

bie Profite aüer ausjugleitfjen ober fie in fotcb,en Skrbältniffen

ju fixieren, bafs fie nad) ber Sdjätjung ber beteiligten eine (£nt=

fd)äbigung für bie Vorteile bilben, bie einer oor bem anberen

ooraus bat ober 511 baben fd)eint." (S. 81.)

liefe Senbeng bewirft, bafj firf) bie ©efamtmaffe ber

gefeüfdjaftüdjen 9Xrbeit§3Ctt bem gefeUfdjaftiidjeu 93ebürfnis

gentäfj unter bie uerfdjicbenen ^robuftionsfpfjären oertetlt.

®aburdj werben äuglctdj bie SBerte in ben oerfdjiebenen

©paaren in SßrobnfttonSpreife uerumnbelt, anbererfeit§ bie

Variationen ber mirftidjen greife in ben befonberen (Sphären

uon ben ^robuttionspreifen ausgeglidjen.

^)iefe§ a(k§ fjat fctjon
s
2(. ©mitb, entnadelt. Üiicavbo

fagt fetbft:

„Stein 2tutor bat befricbigenber unb beffer als Dr. @mitb bie

Senbenj bes Kapitals gezeigt, aus ©eroerben ausäuroaubern,

in benen bie probujierten ©üter burd) ibre greife nidjt bie ge=

famten Soften, einfdjliefclid) bes geir>bbnlid)en Profits, 1 btden,

bie bas ^robujieren unb ju Sttarfte bringen oerurfadjt." (1. c.

21. Kapitel, S. 3-42, «Rote.)

3)a£> Sßerbienft Diicarbos", beffen ^rrtum überhaupt baljcr

fointut, bafj er fid) bjer utd)t t'ritifd) gegen 21. Snutb, oer*

bcilt, bcfte£)t barin, baf? er biefc 2Banbcruug be§ Kapitals?

aus einer Sphäre in bie anbete, ober rnehuefyr bie Ope=

1
SXffo bie SProbuftionspvcife.
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rationStoeife, roortn fic fiel) oottjiel)!, näfjer 6efttntntt. 2)iefe§

tonnte et aber nur, roeil $u feiner Qtit boJ Srebitroefen

entunctclier war al§ jur ;,cii 21. ©ntitp. üiiearbo fagt:

„@g in melfeidit fein* fdnuer, bie Söege 511 »erfolgen, auf

benen biefer SBJetfjfel bewirft roirb: mn etjeften auf biefe

äBeife, ba$ ein gnbufrrteHer fein Unternehmen nirfjt ganz aufs

gibt, fonbern nur bie SDtenge beg Kapitals nerringert, bie er

barin angelegt f)at. $n allen reichen Säubern gibt e3 eine

-.Hiiiahl 3Jtenfcb,en, bie bie Klaffe ber ©elbteute (monied class)

bilben. Siefe Seilte betreiben fein ©eroerbe, fonbern leben oon

ben 3 infen ^re§ ©elbei, ba§ in SSecfjfelgefcrjäften ober in

larlefjen an beu inbuftrieücren Seil ber ©efelifdjaft angeroeubet

uurb. 2lud) bie Saufen oerroenbeu ein grope§ Kapital gu

biefen ßroeden. SaS fo angeroaubte Kapital bilbet ein jirtu«

lierenbes Kapital uon großem Umfang, uub e§ roirb, in größerem

ober fleiuerem 93erf)ältni§, uon allen ben uerfdjiebenen @e=

werben eines SanbeS angeroanbt. ©§ gibt uielleid)t feinen

^abrifanten, rote reief) er aud) fei, ber fein ©efd)tfft nirfjt roeiter

ausbermt, al§ feine eigenen EKittel geftatten. ©r benu^t immer

einen £eil biefe§ umlaufeuben Kapitals, ber roädjft ober ab-

nimmt, je nad) ber Starte ber 9}ad)frage nad) feinen Söaren.

2öenn bie 9}ad)frage nad) Seibe fteigt unb bie nad) £ud) ab*

nimmt, roirb ber 3:ud)fabrifant nid)t mit feinem Kapital in bie

Seibenfabrtfation ausroanbern, fonbern er entleiht einige feiner

Arbeiter unb t)ört auf, bei ©etbleuten unb Saufen 2lnlei()en

aufzunehmen. Seim ©eibenfabrifanten bagegen finbet bas Um«
gefefjrte ftatt: ©r fud)t mel)r 2(rbeiter 31t bcfd)äftigen, unb fein

Streben, (Selb aufzunehmen, roirb oerftärft. ©r borgt met)r,

unb fo roirb Kapital oon einem ©eroerbe in ba§ anbere über=

tragen, oljne ba$ ein Unternehmer feine geroötjnlidje Se=

fd)äftigung aufzugeben braud)t. 2öenn roir bie SJMrfte einer

großen Stabt betrad)ten unb bemerfen, roie regelmäßig fie mit

SBaren be§ $n- unb $tuslanbe§ in ber erforberlid)en äftenge

cerfefjen roerben, trot} alleä 2öed)fets ber 9tad)frage, ber au§

ben Faunen bes ©efd)matf§ ober au§ ben Seränberungen in

ber ©röpe ber Seoölferung entfpringt, of)ne baß fidj öfter eine

Stodung be§ 2lbfa^e§ infolge ju reid)lid)en 2(ngebot§ ober ein

enorm bjoljer ^reisftanb infolge ungenügeuben Angebots füfjlbar



64 SDM)riüert imb Profit

madjt, bann muffen mir geftefyen, bafc ba§ Sßrittjtp, meldjeS

jebem ©emerbe fein Kapital gevabe in bem betrag zuteilt,

bcffen e§ bebarf, roirffamer ift, als man im allgemeinen am
nimmt." (1. c. @. 82.)

@S ift alfo ber Krebtt, worin baS Kapital ber ganzen

Kapttaliftent'taffe jeber Sphäre jur 2)iSpofttiou geftellt wirb,

nidjt im 23erl)ältniS §um ^apitaleigentum ber Kapitalifteu

bicfcr Spljäre, fonbern gu ttjren s$robidtiouSbebürfniffen

— mäfyrenb in ber Konfnrreuj baS einzelne Kapital felb*

ftänbig bem anbereu gegenüber erfcfjeint — wetcbeS fowoljl

baS Stefttttat als bie SBebtngung ber rapitaliftifdjen ^3ro=

buftion ift, imb bicfeS gibt unS einen fcrjöuen Übergang

auS ber Konkurrenz ber Kapitalien in baS Kapital
al§ Krebit.

$m (Singang beS 4. Kapitels jagt Dftcarbo, ba§ er unter

natürlichem s$reiS ben SBert ber Sßare, baS fyeifjt ben burd)

il)re relatiue 9Irbeit§zett beftimmten sl?vei§, unb unter sIftarft>

prci§ bie zufälligen unb norübergcfjenbcn Stbroeidjungen

non biefem natürlichen ^3reiS, gleid) SBert, r>crftel)t. $m
ganzen Fortgang beS Kapitels — unb fogar in auSbrücf*

lidjen SGßorten — uerftetjt er unter natürlichem sJ>reiS etwas

gang anbereS, nämlid) ben uon bem 3Bcrte ucrfdjiebenen

ikobuftionSpreiS. Statt alfo barjufteHen, wie bie Konkurrenz

2öerte in ^robuftionöpreife ücrwaubelt, alfo bauernb 2lb=

wetcrjuugeu non ben SGßerten fdjafft, ftellt er uad) 21. Smttt)

bar, wie bie Konkurrenz bie 3Jlarftpreife in oerfdjtebenen

©eroerben gegenemanber auf $robutrion£preife rebugtert.

©o Ijeifjt cS bei (Eröffnung beS 4. Kapitels:

„2Benn mir bie 9lrbeit zur ©runbtage beS SöerteS ber Söaren

gemacht unb bie uerbättniSmäfnge Strenge 2(rbeit, bie 31t itjrer

$ßrobuftion erforberlid) ift, al§ i>a§ ffllafc (rule) angenommen
baben, ba§ bie Mengen ber ©üter feftfetjt, bie im SluStaufdj

für anbere gegeben werben muffen, fo barf man bod) nidjt an=

nehmen, baf? mir bie zufälligen unb twrübergel)enben 3Xb=

meid)nngen beS tatfäd)lid)en ober WarttpretfeS non biefem Hjrem

urfprüngltcfyen ober natürlidjcn ^rei§ leugnen." (@. 80.)
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,\>ier ift alfo b« „natürliche SßretS" gleidj betn äßerte

unb bei äRatftpreiä rütf)t§ als bic Stbroeidjung be§ tatfäd)-

liefen ?ßreife§ oom äßerte.

dagegen heim es ftmter:

„"Dlebmeu mit an, alle SBaren ftänben auf if>rem natürtitfjen

greife, unb ba^ex feien bie Rapitatorofite in allen ©emerben

genau auf berfelben ,s>öbe ober rotdjen nur fo oiel üoneinauber

ab, al§ nadj bet Sdj&jung ber beteiligten einem nrirflidjen

ober eimjebilbcten Vorteil entfpridjt, ben fie befugen ober auf=

geben." (S. 83.)

,vner ift alfo ber natürliche ^rci§ g teief) bem ^xo*
bufttonSoreiS, boJ fjeifjt gletd) bem greife, roorin ba§

3Serl)altni§ be§ sJkoftt§ 31t ben &apitaloorfd)üffeu, bie in

ber 2Bare fteefen, baSfelbe, obiool)l gleiche Sßkrte oon

2Baren, geliefert oon Kapitalien in oerfdn'ebenen ^xo-

buftionsjmcigen, fe()r ungleiche üSfteljrioerte, alfo ungleiche

Profite enthalten. 'Jer ^ßrci§, foll er bcnfelben Profit

liefern, muß alfo oeriebiebeu fein oon bem Sßerte ber

Üöare. 3lnbererfeit3 liefern Kapitalien oon gleicher ©röfje

SßJaren oon fef»r oerfdnebenen 2öertgröß,en, je nadjbem

ein großer ober Heiner Seil bes firen Kapitals in bie

s2Bare eingebt, lod) barüber bei ber ßtrfttlation ber Ka*

pitalieu.

Unter ber &onturren3au§gleicfjung oerfteljt Üticarbo bafyer

aud) nur bie Dotation ber mirflictjen greife ober lüirf*

liefen OJ^arftpreife um ben ^robu{'tion§prei§ ober ben

natürlichen ^3rei§ im Unterfcf)ieb oom äöerte, bie 2lu§*

gleid)img ber 9Jcarrtpreife in oerfd)iebenen ©eioerben auf

aligemeine ^robuftionspreife, alfo gerabe auf greife, bie

oon ben realen 2Berten in ben oerfdjiebcnen ©enterben

oerfd)ieben fiub.

„(£s ift alfo t>a$ Streben, t>a$ jeben ftapitaüften befeett, feine

Kapitalien au§ einem weniger profitablen einem profitableren

©eroerbe $u$ufüf)ren, bas bie SUJarftpreife ber 2Baren f)inbert,

für längere Qtit über ober unter if)rem natürlidjen greife §u

üRarr, ifjeorien ü6er ben Uiefjnuert. 11, 1. Seit. 5



66 äKdjrtoert unb Profit

fielen. (£§ ift biefe Ronrurrenj, bie bie üaufcbroerte 1 ber Sßaren

fo auggleic^t, baf? nadf) ber SScja^Iuttg ber £öf)ne für bie jur
s£robuftton notmenbigen Arbeiter unb aller anbeten Auslagen,

bie nohuenbig finb, um bas angemanbre Kapital in feiner

urfprünglidjen Seiftungsffibigfeit raieber berjuftellen, ber »er*

bleibenbe JKeft ober Überfcfyufs be§ 3öerte§ in jebem ©eroerbe

im J8erf)tiltni§ ju bem SBerte bes angemanbten Kapitals fte£)t."

(1. c. S. 84.)

QaZ ift uoüftänbig richtig. Sie Konfurrcng gleicht bie

greife in ben oerfdiiebeneu ^robuftionsjroeigen fo aus,

baf? ber s
Jteft ober Überfdjuf? be§ 2Bette§, ber Profit, bem

SDSerte be§ angeraanbten Kapitals entfpridjt, aber nidjt bem

realen SBerte ber 2Bare, nietjt bem roirflicfjen ÜbevfifjuB an

2Bert, ben fie naef) 3(bjug ifjrer Soften enthält. Um biefe 2lu§*

glcidjung juftanbe ju bringen, muß ber *ßrei§ ber einen SGBare

über unb ber ber anberen unter ifjren realen SGBert gebracht

werben. ©§ ift nid)t ber s25ert ber s2&areu, fonbern tf>r ?ßro*

buf'tionspreiS, um meieren bie ^onfurrenj bie 2Jtarftpretfe in

ben uerfcrjiebenen s^robuftiou*3iueigen ju rotieren giutugt.

SRicarbo fdl)rt fort:

„3m 7. Kapitel be§ „Wealth of Nations" wirb alte*, um«

firf) auf biefe J-rage begießt, uortrefflid) erörtert." (S. «4.)

2ebr richtig. (£§ ift ba§ itufrttifdje ©tauben au bie

®mitf)frf)e Jrabition, ma§ Üiicarbo bier auf 3lbroege bringt.

^Kicarbo fcf)tief?t ba§ Kapitel bannt, baß er bie jufäHigen

xHbtoeidjungeu ber 9ftarftpreife uon ben SßrobufttonSpreifen

in ben folgenben Unterfucljungeu „ganj auner S
-Betrad)t laffeu

roül" (©. 85), überfielet aber, ba\] er bie f'onftauten 21b*

meid)itngen ber 9flarftpreife, fomeit fie ben ^robuftiouS*

preifen entfpred)eu, uon ben realen äBertett ber Sfßaren gar

nidjt beadjtet unb ben ^robuftionsprei^ bem SGBette fub*

ftituiert l)at.

£a3 30. Kapitel ()aubeft „uon bem ©influfj ber sTu\dy

frage unb gufufyr au
f

°' c ^ß^eife*.

1 2lud) bie betriebenen realen SBerte.
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SOSaS Sfticarbo hier oerteibigt, ift ijer Sat}, bafj bor per*

manente s
i>rets burd) ben SßrobuftionSpreiS beftimmt ift,

mdjt burd) 9fotd)frage unb 3u|ubv: bafj alfo bor permanente

SßreiS burdi ben SDSert bor SOBaren nur fo roeit beftimmt ift,

al§ btefer SDSert ben SßrobuftionSpretS beftimmt. ÜBorauS*

gefetjt, bafj bie greife bor 3Ö3aren fo ausgeglichen finb, bafj

fte alle l<» Sßrojent ^Srofit abwerfen, rotrb jebe fonftante

Abweichung in benfelben burrf) eine Abweichung in ifc)ren

äßerten, ber 31t ibrer Sßrobuftton erljeifdjten Arbeitszeit,

beftimmt fein. S03ie btefer SOSert fortfährt, bie allgemeine

Profitrate ju befummelt, fahren feine Säuberungen fort, bie

Variationen in ben SßrobufttonSpreifen 31t beftimmen, ob=

gleidj bamit natürlid) nid)t bie S)tffereng biefer SjkobutrionS*

preife uon ben SGBerten aufgehoben roirb. SBaS aufgehoben

roirb, in nur, baf? bie "Xiffevcnj ^unfetjen SCßert nnb wirf*

licrjem greife nid)t gröfjer fein foU <xl§ bie bnrd) bie alU

gemeine Profitrate bewtrfte ©ifferenj groifdtjen $ßrobuftionS*

preifen nnb SOSerten. 9Jiit ben Snberungen in ben SBerten

ber SBaren oeränbern ftcf) ifyre SßrobuftionSpreife. (Sin „neuer

natürlicher sßreiS" (3. 460) roirb gebilbet. Kann jum s
-8ei=

fptel ber Arbeiter in berfetben Qdt gwanjug £>üte probte

gieren, worin er frülier ^ebn £nttc probttjierte, nnb bilbete

ber Arbeitslohn bie £mlfte ber Soften beS §uteS, fo finb

bie ^robnftionsfoften für bie jwanjig dritte, fomeit fie au§

Arbeitslohn befteben, um bie £)älfte gefallen. 2)enn bcrfelbe

Arbeitslohn nrirb fetjt gejault/ um jman^ig £>üte 31t pro*

bujieren, mie früber für je^n. ^n jebem Sntte fteeft alfo

nur meljr bie JpaTfte ber Ausgaben für Arbeitslohn. 33er*

taufte ber .'outmadjer ben £>ut 31t bemfelben greife, fo ner-

taufte er ifüx über bem ^robufttonSpreiS. SBar ber Profit

1" 5ßrojent fo märe er jetjt 46 2
/s Sßrogent, menn mir an*

nehmen, baß bie Ausgabe, crljeifdjt, um ein beftimmteS

Quantum £)üte ju fabrizieren, urfprünglid) 50 für Üiob=

ftoff ufro., 50 für Arbeit geroefeu fei. Sie fei jetjt 50 für
s
Jto£)ftoff ufro., 25 für Arbeitslohn. 2Birb bie s2Barc ju
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bem alten greife »erfauft, fo ift bcr Profit je^t gleid)

46 2
/s ^rojent.

1 £er neue natürliche Sßret§ roirb alfo in«

folge be§ ©intens be§ SOßerteS fo weit finten, bafs ber

sßreiä nur 10 ^ßrojcnt Profit abwirft S)er %aü im 2Berte

ober in ber jur ^ßrobuftion ber ÜBare nötigen 2lrbett§jeit

jeigt firf) barin, bau für baSfelbe Quantum 3Bare weniger

krbeitöjeit oerraanbt rairb, alfo aud) weniger bcjarjttc

SttrbeitSjcit, weniger 2lrbeit§lot)n, unb baf? batjer bie 5ßro*

buftionsfoften finfen, ber 2Xrbcit§toI>n, ber gejault ift (beut

Quantum nadj; biefeS fetjt fein ©inten in ber Üxate be§

Arbeitslohns oorauS) proportioneil für bie ^robuftion jeher

einzelnen 2Bare. ©iefeS gilt, menn bie Snberung im Sßerte

im £mtmad)en fetbft vorgegangen. üEßäre er vorgegangen

in ber ^robuftion bes sJlof)material§ ober ber 2lrbett§tt>erfe

jeuge, fo mürbe fid) bas in biefen Sphären ebenfall»

als' Verringerung ber 3lu§gaben für Söbne, etfjetfdjt bei

ber ^robut'tion einer gegebenen ^robuftenmenge, au§=

brücfen, für beu «outfabrifanten aber fo barfteüeu, bafj

fein tonftanteS Kapital ü)n weniger gefoftet bätte. ®ie

sJSrobuftiou§preife ober „natürlichen greife", bie gar nid)tö

mit ber „Statur" ju tun l)aben, tonnen boppclt finfen

[ober fteigen] infolge eine» galten^ ober ©tetgenS ber

SQBarenroerte.

©rften§ baburd), bafj ber Arbeitslohn finft [ober fteigt],

ber verausgabt ift in ber *ßrobuftion einer gegebenen Sttengc

oou sBaren, meil bie ©efamtmaffe beS auf biefe -üEfteuge

verausgabten abfohlten s-8etrag§ oou Arbeit, bcjatjtter unb

unbezahlter Arbeit, gefallen [ober geftiegen] ift.

1 3m 2Kanuffript ftcfjt biet unb oben 137s ftatt 46 2
/a ^ßro^ent.

£a§ beruht offenbar auf einem 8ted>enfeljler. 2er SßrobuftionSpreiS

oou jeljn §ttten mar utfprttnglidj 50 -f- 50 -+- 10 = 110. ©et vm
macber oertauft unter beu neuen SprobufttoitS&ebmgungen ju ben alten

greifen. Seine SßrobuftiottStoftot finb jetjt 75, fein SßreiS 11<>, ber

Profit alfo 35, bie Profitrate, bie frü()er
,0
/ioo = 10 ^Jrojent mar, ift

iegt
35
/75 = 46*/3 ^rojent. 8.
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ßmeiten*: SOSenti infolge bor oetmecjrten ober oetmtn«

betten Sßrobufthrität betSttbeit (betbeS t'anu ber^all fein;

baS eine, toenn boJ oattable Kapital fällt im 33ett)ältni3

jutn Eonftanten; ba§ anbere, roenn ber Arbeitslohn fteigt

infolge bex SBerteuetung bex öeoenStnittef) baS S8err)ättni§

beS 2Re!jrn>ett§ junt SEBerte ber SDBare ober jum SHSerte ber

in ibr enthaltenen Arbeit geänbert mirb, alfo bic s^rofit=

rate neigt ober fällt.

®tefeS letjterc tonnte bic ^robnf'tionSprcife mir fo roeit

Dartteren, al§ SBartattonen im SBette ber Arbeit auf fie

einnrirfen. $n bem erften ^aUe bleibt ber 3Bett ber Arbeit

betfelbe. Aber im legten ft-alle äubern fiel) nicbjt bte SOBerte

ber SOSaten, jonbern nur bic Verteilung jtmfdjen [not*

roenbiget] Arbeit nnb 9CM)rarbeit. $nbeS märe bod) in

biefem feilte eine Snberung in ber Sßrobufthrität, alfo in

bem SGßerte ber einzelnen SOBare oorrjanben. laSfelbe Kapital

roitb in bem einen %alk ntebr, in bem anbeten weniger

SSBaten rjeroorbringen al§ früher. S)te SGBarentnaffe, rnortn

e§ fid) barftellte, f)ätte benfelben SGßert, aber bte einzelne

ÜBare einen uerfdjiebeuen. 1er SBert beS Arbeitslohns be-

nimmt jroar nid)t ben 2Bexrt ber sIßarcn, aber ber 2ßert

ber s2Baren, bie in ben ftoufum beS Arbeiters eingeben, be*

nimmt ben 2öert beS Arbeitslohns.

lie s}?robuftionSpreife ber 2ßaren in ben t>erfergebenen

v

i>robuf'tionSfpf)ären einmal gegeben, fteigen ober fallen biefe

retatio jueinanber mit einem 5Bcd)fel im s2ßerte ber 2Baren.

Steigt bic ^robnftiuität ber Arbeit, nerminbert fid) bie jur
v^robuftion einer beftimmten sIÖare erbjeifcrjte Arbeitszeit,

fällt alfo ibr 2Bett, fei eS nnn, baf? biefe Änbernng ber

^robnftinität in ber letjt angemanbten Arbeit ober in ibjrem

tonftanten Kapital ftattfinbe, fo mujj and) ber ^probuftionS-

preis biefer 2ßare entfprecfjenb fallen, lie abfolnte SWenge

ber auf fie üerrcanbten Arbeit fyat fid) nerminbert, alfo

and) bie Sftenge ber in irjr enthaltenen bezahlten Arbeit,

bie ©rötfe beS auf fie ueranSgabten Arbeitslohns, menn
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and) bte Ütate be§ 9(rbeitslot)n§ biefelbe geblieben ift. SBürbe

bie Söare ju il)rem alten s}}robuftion§prei§ verf'auft, fo

mürbe fie t)ü()eren Profit abwerfen al§ bte allgemeine Profits

rate, beim früher mar btefer Profit gleid) 10 ^rojent auf

bie fjöljeren 2lu§tagen! (£§ entfielen jetu" alfo mefjr at§

10 sßrogent auf bie ücrminberten 9tu§lagen. Umgefetjrt

uerhält fidjj'S, lüenn bie ^robuftiuittit ber Sirbett abnimmt,

bie realen SüBerte ber SGßare fteigen. %k Profitrate ge=

geben — ober, raa§ ba§felbe ift, bie s$robuftion§preife ge-

geben — , ift irjr relattt>e§ Steigen ober fallen abhängig

von bem Steigen ober Ratten, ber Variation ber realen

SGßerte ber 3Baren. infolge berfclben treten nene s^ro-

buf"tion§preife ober, mie Üftcarbo nad) ©mitl) fagt, „nene

natürliche greife" an bie ©teile ber alten.

$n bem letjt zitierten 30. Kapitel ibentifijiert SKicarbo

and) bem tarnen nad) ben natürlichen SßreiB, ba§ l)eif3t

ben ^robuf'tion§prei§, mit bem natürtid)en s2öcrt, ba§ l)eifjt

bem bnrd) 9lrbeit§$eit beftimmten 9Bert. „%zx s^rei§ (mono*

polifierter SBaren) Ijat feinen uotmenbigen ßufamment)ang

mit ifjrem natürlichen SGßerte; aber bie greife von Sparen,

bie ber Sonfurrenj unterliegen, . . roerben fchliefdid) . . .

üon ben Soften iljrer ?ßrobutrion abhängen." (1. c. ©. 465.)

£ner alfo roerben bireft Sßrobuftionäpreife ober natürliche

greife ibentifijiert mit bem „natürlichen Sßerte", ba§

beint mit bem „
sIßerte". ^icarbo t'ennt feinen anberen

Unterfcl)ieb jiuifcfjen SBert nnb natürlicl)em s^rei§, at§

baf? ber letztere ber (Mban^brutf be§ 2Berte§ ift, alfo burdj

einen 2ikd)fcl im SBBerte ber ©belmetalle geänbert »Derben

fann, ol)ne baf? ber 3ßert fief) änbert. tiefer SGßedjfel bc*

trifft aber nur bie ©cljätjung, ben 5lusbrud be3 sIBerte3 in

(Mb.

©o fagt er -mm SBeifpiet:

„(£r (ber auswärtige £>anbel) fann mir reguliert roerben bnrd)

^inbentnaen be§ natürlichen SßreifeS, nicl)t beö natürlidjen 3Berte§,

SU bem SSareti in jenen ßänbern probujtert roerben tonnen, nnb
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bic§ wirb bewirft buvdi Sßeränberungen in Der Verteilung ber

(Sbelmetatte." (1. c. 5. 409.)

2Iuä biefer Konfufton ertlärt fidj% roenn eine ÜJftaffe

ipäterer toerl* post Ricardum, roie Sat) felbft, „bie Sßto*

buftionSfoften* al§ lente* SRegulatto ber greife annehmen

tonnten, obue bie getingfte SHjnung oon ber SSeftimmung

be§ 2Bette§ butd) bie 2trbeit§jcit ju babeu, ja bie letztere

bireft leugnen, nnibreub fie bie anbete geftenb machen.

Tieier gqnje Irrtum £fticatbo§ unb bie baber folgenbc

falfd)e Tarfielluug ber ©runbtente ufro., ebenfo bie falfdjen

©efetje über bie SFtate be§ Sßtofitl ufro. rühren bafyer, bafj

et 9ftef)troett nid)t fdjeibet uom Profit, mie er überhaupt

gleid) ben übtigen ül'onomeu rot) unb begtifftoS mit ben

Jotmbeftimmungen oetfäljtt. S)te 2ltt, roie et uou ©mit!)

fid) einfangen laut, roitb fiel) au§ folgenbem geigen.

,3) Smith, über "^robuttioitypretfe itnb SDinrftprctfe.

ßunäcrjft ift bei 3t. Smitt) j$u bemerken, baj? e§ nad) ib,m

,,aud) immer einige Söarcu gibt, bereu s^rei§ fid) nur in

jroei £eüe auftöft, 2ltbeit§lotm unb ftapitalprofit". (1. Söud),

6. Kapitel.) $icfe ©iffetenj mit Üiicarbo tarnt fjier gang

unbetücEftdjtigt bleiben.

üftadjbem ©mitrj erft entundett, bafj ber Jaufdjiuert fid)

in SltbeitSauantum auftöft, baß ber in bem üEaufcrjiucrt cut=

()a(tene SCßert, nad) 2lb$ug t>on 9tot)ftoff ufro., fid) in ben

Seil Arbeit auftöft, ber bem Arbeiter be^atjtt roitb, unb in

ben Seit, ber itjm nid)t bejaht roitb, roeldjet testete Seit

fid) in Sßtofit unb Diente, ber Profit roiebet möglidjetroeife

in Profit unb 3inö, auflöfe, ftfjlägt er gtüdtid) um, unb

ftatt ben Saufdjroett in 2ltbeit§lor)n, Profit unb Diente

aufjutöicu, mad)t er öielmeljt biefe jju ben SBilbnern be§

SaufduuettS, läßt fie als fetbftänbige SaufcrjiDcrte ben

Jaufdjroett bes ^robutt§ bitben, feijt ben £aufd)roett bet

2Bate jufantmen au» ben felbfiänbig unb oon ü)m unab*

gängig beftimmten SBBetten be3 2trbeitstot)ng, be§ Profits
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unb ber bettle. Start ba% ber ©ort ihre Duelle, werben

fic bie Queue be§ 2Berte§. „Sohn, Profit unb Diente jiub

bie brei urfprünglidien Duellen jeber Dieoenue roie jeben

äBerteS.* (L c. 1. Sud), 6. RapiteL) i>?ad)bem er ben inneren

gufammenhang aulgeü>roct)en, beherrfd)t ihn plö^Iidj nriebei

bie Olnfdmuung ber (rrftfjeinung, ber 3lI1ainrneiI^anÖ oer

Sadien, nüe er in ber Sonfurreng erjdjemt, unb in ber

Sonfurrem erfdjeinr alles immer oerfenrt — ftetl auf ben

Sopf geüelir.

~:e i'e bei ben Raffungen freiuen fid) bei 9Ibam Smith

nab, ohne baB er bei äßtberfprucp gemahr ratrb. iRicarDo

Dagegen abftrahierr im SSeumfjtfetn r>on ber J-orm ber Son=

rurrem, non bem Scheine ber ßonfurren?, um bie ®efe$e
als fold)e aufoufaffen. (rinerfeirl in ihm üonuwerfen,

ba% er nid)r roeit genug geht, nicrjt roüfränbig genug in

bei '^Ibürafrion iü, anbererfeirl, bafj er bie ©rfdjetnungs

form nun unmittelbar, bireft, all 35erocüjr ober lax-

fteltung Der allgemeinen ©efetje auffafjr, feinelrcegl fte ent*

miete It. ^n beuig auf Dal erüere iü feine Olbüraftion

$u uur-ollüänbig, in beuig auf ba§ zweite in jte formale

Ülbüraftion, bie an unb für fid) fallet) iü.

Gl iü nun r>on bem tvrfehrren 5tulgangl;nmft [ber Ron*

furrem] au!, bafj Suritij ben Unterfd)ieD vom „natürlichen

greife ber SEBaten* unb ihrem „3Rarttprei§* entiricfelt.

Diicarbo alterniert biefel tum ihm, oergtft aber, bafj ber

„uatürlidie SßretS* Des
V

JI. 3mitb nidnl tu, nad) ben $ßräs

miffen Smiths, aß ber au§ ber Ronfurrenj refultierenbe

iH-obul'tionlin-eil, unb bafj btefer ^roburrum§prei§ bei Smith,

felbü nur fofem iDentifd) mir Dem „^erre" Der 2Bare iü,

all 2mitb feine tiefere Olnücrjt r-ergißt unb bei ber falfdjen

aul bem Sdjehte ber Cberflddje gefdjöpften üeben bleibt,

bafj Der Jaufdjmert Der SBaren gebilDet uürb Durd) bie

ftontpofttum Der felbüänbig beftimmten SBerte tum Sohn,

Profit unb Diente, SBäljrenb Diicarbo biei'e 9nftd}t burefc

gebenb befampft, alterniert er bie auf berielbeu gegrünbete
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Ronfufton ob« ^benttf^tetung oon Saufdjmert uub ^xo-

buftion§prei§ ober natürlichem greife be§ W. Smith. Tiefe

Konfinien ift bei 2mith berechtigt roeil feine gange Unter*

iudiung über beti natürlichen ?ßrei§ ausgebt oon feiner

jmeiteu falfdjen Anficht oon bem SOBerte.
s
-8ei Üiicarbo aber

iü fie gangtid) unberechtigt roeil er nirgeubmo biefe fatfdje

^tnftdjt Smith* afaeptiert, fonbern fte ex professo als ^n=

Eonfequenj betatnpft. (&§ gelang aber ©mite), it)n burdj beu

natürlichen 5ßrei§ roieber einjufangen.

Sftadjbem Smitlj ben 2Bert ber SGßare jufantmengefeijt t)at

au§ ben oon i()in unabhängig uub felbftänbig bcftinuuteu

SEBerten oon Arbeitslohn, Profit uub Üiente, fragt er fict)

nun, toie roerben biefe (Steinentarn) erte beftimmt? Hub bjer

gebt Snütf) oon ber (Srfdjcinung au3, nrie fie in ber ftou=

furrenj oorltegt.

5)a§ 7. Kapitel be§ 1. %ud)$ be3 „Wealth of Nations"

baubett „oon beut natürlichen unb bem SttarttpreiS ber

SEBaren". ©3 heifet ba:

„^n jeber ©efeüfdjaft ober ©egenb gibt e§ eine mittlere ober

1 urd)fd)mttsrate für fiobm, Profit unb Diente." 3)iefe „burd)-

fcfjntttlidje Diäte fann man bie natürliche Diäte oon 2trbeit§=

lohn, Profit unb Diente nennen, für bie 3 eit unb ben Drt, in

roelcben biefe Diäte allgemein Ijerrfdjt". „Ssft ber $ßret§ einer

Söare gerabe fo grofj, als hinreicht, um Diente, 2lrbeit§lof)n

unb Profit nadj ü)ren natürlirfjen Diäten 51t jaulen, fo ift bie

25are $u ihrem natürlichen greife oerfauft."

tiefer natürliche ^rei§ ift bann ber $ßrobuftion§prei§

ber s2ßare, unb ber Sßrobuftion§prei§ fällt mit bem SOBerte

ber 2Bare ^ufammeu, ba ja oorauSgcfetjt ift, ba$ ber 2£ert

ber leiteten gebilbet rcirb burd) bie SEBerte oon 3lrbeit§*

lo£)tt, Profit unb Diente.

„Sie 2öare nrirb bann genau ju bem oerfauft, roa§ fie wert

ift,
1

,m bem, ums fie benjenigen toirflid) foftet, ber fte ju ÜJlarfte

©ie SBare in önnn 511 üjrem SSerte oerfauft.



74 Wlefyttoext unb Profit

bringt; 1 benn obrootjt man im gemötmlicrjen Sprachgebrauch,

menn man oon ben sJ?robuftionsfoften einer SBare fpricfjt, barin

nitfjt ben Profit be§ 33erfciufer§ einbegreift, fo nerlöre btcfcr

bocfj bei bem ©anbei, menn er bie 2Öare nicfjt mit bem in feiner

©egenb geroötjnlidjen Profit nerfaufte. Senn er fjcitte btefeti

Profit burrf) eine anberm eilige 3tnmenbung feines" Kapitals er;

fielen fönnen."

£)ier fyaben mir bie ganje Gmtftelnmglgefcrjicfjte be§ natür*

licfjen -}?retfe§ unb notf) baju in ganj entfprecfjcuber Sprache

unb Sogtt
5

, ba ber SBert ber 2Bare gebilbet mirb burcf) bie

greife oon ßorjn, Profit unb Ürente, ber raatjre sJßert ber

{enteren aber mieber gebilbet mirb, menn fie auf ibjrcr

natürlichen State fteJjen, fo ift e§ Rar, baft ber SBert ber

QBare ibentifefj ift mit ibrem ^robuftiouspreiS unb ber

(entere mit bem natürlichen greife ber ©are. *£ie sJtate

be§ Profits, ebeufo mie bie bes 2(rbeitstol)u§ mirb als" ge*

geben oorauSgcfetjt. <£a§ trifft 511 für bie 53ilbung be§

^3robuftion§preife§. Sie finb ifjm oorausgcfetjt. Sie er*

ferjeiuen atfo auefj bem einzelnen Sapitaliften gegeben. 2Bie

unb mo unb mann [fie entfielen], ge()t ifjn nicfjt» an.

Smittj ftellt fict) r)ier auf ben Stanbpunit be§ einzelnen

ttapitaliften, be§ Agenten ber fapitaliftifeben ^robuftion,

ber ben ^robuftiongpreis feiner SGßarc feftietjt: fo rnel für

Arbeitslohn ufm., fo oiel beträgt bie allgemeine Profitrate.

(Srgo. So erftfjeint biefem Sapitaliften bie Operation, rao*

burefj ber ^robuftionspreis ber äBare feftgcfetjt mirb, ober,

mie er ib,m roeiter erfdjeint, ber SOSert ber ©are, benn er

meiB ebenfalls, bafs ber 2Jlart
s

tpret§ balb über, balb unter

biefem ^robufttonsprei» ftefjt, ber trjm batjer at§ ber ibeale

*ßret§ ber 2Bare, ib,r abfoluter s^rei§ im Unterfctjieb oon

irjrcn ^rei§fd)manfungcn, furj al§ il)r SBert erfrfjeint, fo*

meit er überhaupt über bergteidjen naclnubenfcu $cit & a t.

Unb inbem Smitb, fid) mitten in bie Soufurrenj oerfetjt,

räfoniert unb beräfoniert er aud) fofort mit ber eigentium

1 3 11 ifjvcm Süevte ober ju ihrem SProbttftionSpreiS.
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lidien Sogt! be§ in biefer Sphäre befangenen Kapitaliften,

©r mint ein: Unter Soften oerfte^t man im geroöljnltdjeti

Beben nidjt ben Profit, ben ber SBertaufer madjt, unb ber

notroenbig einen Überfdwi? über feine 2lu§gaben bitbet.

äBarum redmeft b« atfo ben Profit in ben SßrobuftionS*

preis? 2L 3müli antroortet mit bem benftiefen Kapitaliften,

bem biefe Jrage geftettt roirb, fo:

(SBarum id) ben Sßrofit in bie Äoften redjne? Sßenn id)

meine Sßare ju einem greife uertanfte, bet mir roeniger

al§ ben S)urdjfdjnitt§proftt abroürfe, ben bie anberen Kapi*

taliften bex ©egenb mad)en, fo märe id) geprellt. £mttc

idi mein Kapital in ein anbetet ©eroerbe gefteeft, fo mürbe

id) ben S)urdjfd)nitt§proftt madjen. ©r antmortet a(fo auf

bie Jrage, warum Profit überhaupt in bie ?ßrobuvrion§*

Eoften eingebt: „SBeil id] geprellt märe, menn nid)t Profit

oon beftimmter .soöbje in bie Soften einginge." "Sag ift bie

rid)tige Ülntraort r>om Stanbpnnf't be§ bloßen 9Wunbftü(f§

ber £onfttrren;$.)
*

Profit überhaupt muj3 in ben ^robnftion§prei^ eingeben,

raeil id) geprellt märe, menn nur ein Profit uon 9 ftatt

oon 10 ^rojent in ben ^robnftion§prei§ einginge.

Stfefe Sftafoetä't, momit ©mitl) einerfeit§ au§ ber (Seele

be§ Slgenten ber fapitatifttfdjen ^robnftion fpridjt nnb bie

2ad)en ganj fo barfreUt, mie fie btefem erfdjeinen unb rate

fie uon iljm gebad)t raerben nnb il)it in ber ^ßrarj§ be*

ftimmen, unb in ber 2at ftcf) bem 2d)einc nad) gutragen,

raäfjrenb er anbcrerfeitS ben tieferen .ßufammenrjang fteKen*

roeife aufbeeft, gibt feinem 53ud)e ben großen SHeig.

9Jtan fief)t and) l)ier, raarnm Smitb, — trotj gro|3er innerer

2fmpel über biefen ^nnft — ben 2Bert ber SBare nur in

üiente, Profit, Slrbeitslofjn auflöft nnb ba§ fonftante Kapital

roegläßt, obgleid) er es natürlid) bei jebem etnjelnen ftapU

1 Xie eingctlatmnerte Stelle ift im ÜKanuffript geftrtdjen. M) teile

jte mit, meil fte ben ©ebaitfengang, ben SKarj üerfolgt, beutlidjer er*

tennen laßt. x.
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tauften ;utgibt. Senn fonft f)tc§e e§: 2er SEBcrt ber 55are

beftef>t au§ Arbeitslohn, Profit, Üiente nnb bem Wertteil

ber 2Bare, ber nictjt ans Arbeitslohn, Profit, Diente befielt.

@§ märe fo notroenbig, ben SQBcrt unabhängig von Sorm,

Profit unb Rente feftjufetjen.

$m übrigen entrotcfelt nun ©mite), nadjbem er fid) ein*

mal in bie ^onfurrenj geftettt, bic Profitrate ufn>. al§ ge=

geben oorausgefefct fjat, ben natürlichen ^reiS ober ^xo-

bnf'tion§prei§ richtig; nämtid) biefen ^ßrobuftionspreis im

Untcrfd)ieb oom 9ttatftptei§.

„Ser natürliche SßxeiS ber SBare ober ber ©efamtroert oon
^Kente, Profit unb Arbeitslohn, ber gejault werben mufj, foü fie

auf ben 2Jcarft gebracht roerben." (L c.)

tiefer ^robuftionsprei§ ber SJBare ift oerfdjieben oon bem
nrirftidjen ^reis ober 9ttarftpreis ber SEBare. Septem fjängt

oon 9iad)frage unb 3ufu ^)r a^
Sh'e [Summeber] s£robuftionstoften ober ber ^robufttons*

preis ber s2öare ift eben „ber ©efamtroert oon [Heute, Profit

unb Arbeitslohn, ber gejault werben muf?, foll fie auf ben

9ftarft gebracht roerben". ©ntfpredjen fiel) Sftadjfrage unb

3nfuf)r, fo tft ber 9Jtarftprei§ g(eitf) bem natürlichen $ßreife.

„Sßenn bie 311 ÜJTcarftc gebrachte Sttenge gerate genügt, um
bie roirffame 9tocr)fragc 3U betfen, unb nid)t barüber l)inaus=

ge()t, fo rotrb ber 3Rarftprei§ otjne roeitere§ genau bem natür«

lieben greife gteidjtomtnen. SDer natürliche ^rci§ ift a(fo ge=

miffermapen bas 3cnrrum» 8U bem bic greife aller Söaren be=

ftanbig graoitieren. 93erfd)iebene Zufälle tonnen fie mitunter

t)od) barüber ergeben unb manchmal barunter berabbrütfen." (I.e.)

laber fd)Iief?t bann 3mit(), bnf? im ganzen „bie ©efamt*

fumme uou ©cioerbstätigfeit, bie järjrlicfj aufgemenbet wirb,

um eine SBare 31t
sIRarftc ju bringen", eutfpredieu roirb

ben SBebürfniffen ber ©efellfdjaft ober ber „nürlfameu üftact)*

frage". (1. e.) $ßa§ Dticarbo als Verteilung bc-3 allgemeinen

Kapitals unter bie oerfdnebenen ©eroerbe auffaft, erfdjeint

()ier uod) in ber ttaioeren ^yorm ber „©ctoerbstätigfeit", bie
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nötig ift, um „eine befthntnte 2Bare* ju probujieren. S)ic

Ausgleichung ber greife jnrifdjen beu SBertaufern berfelben

SBare jum 3Jtarftprei§ unb bie 2lu§gteicr)ung ber 2Jtartr=

preife ber oerfctjiebenen SDBaren junt $ßrobuftion§prei§ läuft

hiev nodj ganjj t'untevbunt burerjeinanber.

3niith fomnu hiev nur gauj gelegentlich, auf beu ©influfj

ber Variation in ben realen Sßerten ber SCßaren auf bie

natürlichen greife ober bie SßrobuftionSpreife [31t fpredjen].

vui manchen ISrmerb^metgen roirb biefelbe STienge Arbeit

in uerfchiebenen Salven fet)r oerfdjiebene SDtengen SGBaren Ijeroor*

bvingen, roäljtenb fie in anbeven SßtobuftionSjjroeigen ftet§ bie=

fette obev ncujeju biefelbe Selige rote früher probujiett. btefelbe

iWenge Sirbettet mirb in ber fianbunrtfebaft in oerfdjiebenen

vV.bren fehr uerfcfjiebene Mengen Slorn, SBein, Öl, £>opfen uftu.

ptobugieren. 2tber bie glcidje 3ln§at)l Spinner unb SBeber wirb

in jebem £$ca)re biefelbe ober faft biefelbe SMenge Seituuanb ober

Such, fabriu'eren Qn ben anberen (nid)t lanbiuirtfdjaftlicfjen)

Sitten ber ^robuftion, mo ba§ ^tobuf't gleicher SlrbeitSmengcn

immer ba§ gleiche ober nabelt ba§ gleite bleibt, 1 fann e§ ber

effeftioen Nachfrage oiel genauer angepaßt werben." (1. c.)

£tev fieht Smith, bafj bloßer SBcdjfel in bev ^vobuftioität

oon gleichen Slrbettsmengeu — alfo in ben loivftitfjen SCBerten

ber SGBaren bie SßroburtionSpreife änbert. @v oevflacfjt biefe3

roiebev buvet) Üiebul'tion auf ba§ SBerljältniS oon 2lugebot

unb 3ufuhv. ©einen eigenen ©nttuieftungen nact) ift bie

Sacrje, roie ev fie bavfteltt, falfct). ®enn roenn tu bev Slgrü

fultuv gteierje 9ivheitsnieugcn infolge bev ^al)ve§jeiten ufto.

oevidjiebeue klaffen ^Svobufte liefern, fo t)at ev felbft ent-

rcicfelt, nue infolge bev Si&cafdjinerie, Teilung bev 9ivbeit ufio.

gleitfjc 2lvbeitsmengen fet)r oerfctjiebene sJftaffen oon ^vobuft

in bev ^nbuftrie ufto. liefern. ©§ ift alfo nicht biefev

llntevirfueb, bev bie 5lgvifultur oon ben übrigen $nbuftrie*

gvuppen untevfchcibct. (£§ ift bev Umftanb, b.tft in bem

einen #aüe bie „^vobuftiofvaft in oovausbeftimmtem ©vabe"

Za§ beißt fouin^e bie ?ßrobuftion§bebmgimgen biefetten bleiben.
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augeioanbt toirb, im anbeten oon Sftatutjufällen abfängt,

bleibt aber als SRefultat: baf? ber 2öett ber SBBaren ober

bie Sftenge Arbeit, bie je uad) ber ^robuftioität ber Arbeit

auf eine gegebene SJBate 311 oetroenben ift, ifjre ^robuftions-

preife oariiert.

$trt folgeuben Sake I)at 31. (Snritr) aud) fdjcm gejeigt,

roie bie Sßanberung ber Kapitalien oon einem Sßtobufttonäs

jroeig 511m anbeten ben s^robuftion§prei§ in ben oer=

fcrjiebenen ^robuftionSjioeigen Ijerftetlt. S)odj ift biefe§ bei

tt)m nicht flar tote bei Üticarbo. £enn roenn ber $ßtet§ ber

•iSBare unter tljten natürlichen s
Jh*ei§ fällt, fo, nad) feiner

(Sntnucfluug, toeil eines ber Elemente biefeS ^reifes unter

bie natürliche Otate fällt. ©§ ift baber nicb,t burd) (£nt=

jteljen ber Kapitalien allein ober äßanberung ber Kapitalien,

fonbern iubem Arbeit, Kapital uub $oben oon einem ßroetge

in ben anbeten raaubern. hierin ift feine Slnftdjt fonfequenter

al§ bie 9ricarbo§, aber falfd).

„Söelcber Seil immer (be§ natürlichen SßteifeS) e§ fein mag,

ber unter feiner natürlichen 9iate bejablt mirb, bie 2eute, beren

Qntereffen baran beteiligt finb, werben fofort ben SSerluft füllen

unb oljne weiteres fouiel *8oben ober 3lrbeit ober Kapital au§

beut betreffenben ^robuftionSuoeig jieben, ha]} bie ju Partie

gebrachte SJcenge feiner ^3robufte balb gerabe nur jur ®ed£ung

ber mirffamen 9?ad)frage genügen mürbe. So mürbe ujr Sßlaxtt?

prei§ balb roieber ben natürlid)en s
J>rei§ erreidjen, mentgftenS

überall bort, mo uoüftänbige 3*eü)ett l)errfd)t."

®iefe§ ift eine mefentlid)e S)iffetenj, rote Smitb unb

SRicarbo bie 5lu§gleidb,ung yun natürlichen greife auffaffeu.

£>ie Srnitbö beruht auf feiner falfdjen 33otau3fet$ung, bau

bie btei Elemente felbftänbig ben 2Bett ber SBate beftimmen,

ioäl)reub bie Oiicarbos auf ber richtigen SBotauSfetjung be

rubt, baf? e§ bie 3)utdjfdjnitt§tate be§ Profit? ift (roobei ber

xHrbeitslolm gegeben), bie allein bie ^robut'tiouöpreife berftellt.

„Ser natürlid)e Sßret§ med)felt mit ber natürlichen "Kate |ebe§

feiner ©eftanbteite, älrbeitSloIjn, Sßrofit unb SRente."
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llnt> nun fudjt 2mitli in ben Kapiteln 8, 9, 10 unb 11

beS 1.33ud>eS bic natürliche State biefer SSeftanbteile, Arbeits*

lohn, ^ontc unb Sßrofit, unb bie SBßanbtungen biefex Sftate

ut beftinunen.

S)aS 8. Kapitel hanbelt oom Arbeitslohn.

Sei ber ©röffnung bes Kapitels über ben öoljn cntnütfelt

2mitb — ben ßonrurren§fdjeinftanbpuntt oertaffenb — ju*

näctjft bie roabre -Katur beS 9Jte!t)rroertS unb Profit unb

jRente als blofce ^ovmtn beSfetben.
s

-}?ei bem Arbeitslohn fjat er einen Stanbpuntt, um bie

natürliche Otate 511 beftimmen, nätntidj ben äßert ber Arbeits*

traft felbft, ben notroenbigen Arbeitslohn.

„Gin üDtenfd? muß immer uon feiner Arbeit leben rönnen, unb

fein Arbeitslohn muß minbeftenS genügen, it)n 51t erhalten. (5r

mui? fogax in ben meiften g-ällen nod) etma§ pber fei»/ ba e§

ibm fonft unmöglirf) märe, eine f^omilie aufjujiefjen, unb ba§

©e[cf)[ecf)t foldjer Arbeiter fönnte feine ©eneration Überbauern."

liefe? roirb toieber bebeutungStoS, roeit ©nütl) fict) nie

Jagt toie roirb ber üöert ber notroenbigen Sebenänrittel, baS

ift ber SEBare, überhaupt beftimntt? Unb fjier ntufi Smitl),

ba er oon feiner öauptauffaffung abgegangen ift, fagen:

5)er SßreiS be§ Arbeitslohns roirb burdt) ben ^JkeiS ber

ßebenSmittel unb ber s}keiS ber SebenSmittel burefj ben

SßreiS beS Arbeitslohns benimmt. QSorauSgefe^t einmal,

bafj ber sZßert beS Arbeitslohns fixiert ift, befcfjreibt er roieber

eratt bie Scl)roanfungen besfetben, rote fie fiel) in ber ®on*

furren^ jeigen, unb bie Umftänbe, bie biefe @dt)roanrrtngen

Ijenrorbeben. SHefeS gebort in ben eroterifcfjen Steil unb

gef)t uns t)icr ntcrjtS an.
1

(£r rotll ben SÖBert ber SEBare au§

1 Dfamentlidj bebanöelt er [ben öinflufj ber] SOtumulation bes Kapitals

[auf Den Vobn], fagt uns aber nid)t, roas bieie Slffumufation beftimmt,

ba fte vafcf) öor ftrf) geben fann, eutroeber tuettn bie 9tate bes Arbeits»

tobns relariü niebrig ift unb bie ^ßrobuitimtät ber 3(rbeit grofj ift: in

btefem ^atte ift ein Steigen bes 2(rbeitslolms immer nur <5°'°. c borljer*

gegangener permanenter JcicDrigfeit bcrfelben ; ober roemt bie 9tate [bes
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bem SBerte ber Strbeit al§ einem feiner 93eftanbteile ent=

nudeln. Unb er enttoitf'elt bie Jpöfje be§ 9(rbeit§toI)u§

anbercrfeit§ barau§, bafj „bie 3Xrbett§Iöc)ne . . . nid)t mit

ben greifen ber £eben§mittel anf unb ab fdnoanien" unb

bafj „bie 2trbeit§löfme oon Ort 31t Ort größere 9}erfct)ieben-

tjeiteu aufproeifen Ijabeu al§ bie greife ber SebeuSmtttel".

£$n ber %at enthält ba§ Kapitel nid)t§ jur ©aetje ©e§örige§,

auper ber SBefttmtmutg be§ 9Jlinimum3 be3 2(rbeit§Iob,n§

atia§ be§ 2ßerte§ ber 2lrbeitöfraft. £>ier fnüpft (Smitr)

inftinftmäfjig mieber an feine tiefere 9Infd)auung an, oer*

täfjt biefc bann mieber, fo baf? felbft obige ÜBeftimmung

nid)t§ [bebeutet]. *£)enn rcoburd) [null er] ben äßert ber

notmenbigen £ebeu§mittcl — alfo ber Sßare überhaupt —
beftimmen? 3um ^^ burd) ben natürlichen s$rei§ ber

Sltbeit. Unb moburd) mirb biefc beftinttnt? "j&urd) hen SBert

ber £ebcn§mittel ober ber SSareu im allgemeinen. (Stcube

.ßioidmüijle. $m übrigen enthält ba§ Kapitel fein SBort

über bie ©aetje, über ben natürlichen s^rci§ ber Arbeit,

foubern nur llnterfudjungen über ba§ Steigen be3 2lrbeit3=

lob,u§ über ba§ S^ioeau feiner natürlidjcn Vlate; nämlid)

[er fteigt] im 35er^ättni§/ mie Kapital fiel) rafd) af't'umuliert,

bie SCHumuIation be§ Kapitals progreffio ift. 2)cmn merben

bie oerfdjiebeuen ©efellfdjaft^uftänbe unterfuerjt, worin

bicfe§ ber $all, unb fdjliefjlid) fd)lägt er ber 33eftimmuug

be§ 2Berte§ ber Sßare burd) ben $lrbeit§Iol)n — unb be§

9lrbeitölol)n§ burd) ben 2Beri ber notioenbigen Sebcn§=

mittel — in§ ©efidjt burd) ben sJ?ad))oei§, baft biefeä in

©nglanb uidjt ber %ali ju fein fd)eiue. ^ajioifdjeu fommt

Sßrofite] (im sD?amtffvipt fle^t: „ber Stffunuilatton", Sl) ntebrtg, ober

bie Sßrobuftiüität ber Arbeit gvofj ift. 3m evften §atte müßte er tum

feinem ©tanbpunft au§ bie State [bev 2tffumulatton] (im iUiamiffvipt

ftefjt: „be3 WxbeitgtofynS", &.) aus ber SRote beS Sßroftt«, ba§ Ijeijjt aus

bev 9iate beS StrbeitöloljnS bebugieren, im feiten §oÄe mtj> ber ".Waffe

be3 SßrofitS, loaS nbev toiebet Unterfudjungen über ben Sßett bev SGBare

erübrigen mürbe.
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ein Stücf 0?uiltlm>Md)er$eiüHt'eimugotticorie, roeil bex9lxbeit§*

lohn buxdj bie 9Jtenge bet 8eben§nnttel beftunmt ift, bic

erbeiid)t ift nidu nur junt Beben, fonbem jux Sftepxoburrion

bei SetJööetung.

üftadjbem 2L SnriÜj uämlict) nadfouröetfen gefugt baft ber

^(vbcitölobu im admebuteu ^abrbuubert, fpejtefl in (£ng*

lauft, geftieg.cn, wirft ex bic Jyrage auf, ob btefe§ „al§ ein

Vorteil ober ein 9cad)teü für bie ©efeüfdjaft ju betradjten

ift".
s
-8ci ber Gelegenheit lehrt er bann roiebex ooxübex*

gebenb 51t feiner tieferen Slnfcfcjauung juxücf, tuonad) Profit

unb Sftente btof? Jede am ?ßxobuft bc£ 2lxbeitex§ bilben.

3)ie Arbeiter, fagt er,

„bilben meiften§ ben bei meitem größten Seil ber ©efellfdjaft.

"2Xlfo fann man jemals al§ einen 9}ad)teil für ba§ ©anje be=

traditen, roas ba§ 2o§ beS größten 2ei(e§ be§ ©anjen uerbeffert?

Gine ©efeüfd)aft fann fid)er md)t al§ glüdlid) unb profperierenb

betrad)tet werben, menn ber bei meitem gröfjte Jeil ibrer ©lieber

arm unb elenb ift. Slufeerbem verlangt bie btofe 53illigfeit, baf?

biejenigen, meld)e ben ganzen ftörper ber Nation näbren, fleiben

unb bebaufen, an bem s£robuft ibrer eigenen Slrbeit roenigften§

einen binreid)enben 2lnteil baben, um felbft ertrüglid) gcnäbrt,

befleibet unb bebauft ,^u fein."

33ei btefer ®elegeul)cit fommt er auf bie 93enölferung§=

tbeorie.

„Dbmof)l bie 2lrmut oon ber @befd)liefmng abfd)rerft, mad)t

fte üe bod) nid)t unmöglid). Sie fd)eint bie Fortpflanzung

fogar $u förbern. . . . Sie Unfrud)tbarfeit, eine fo t)äufige ©r=

fdjeinung bei oornebmen Xanten, ift ungemein feiten bei ben

grauen ber unteren klaffen. . . . 93enu aber bte 2lrmut t>u

(jrr^eugung non ftinbern nid)t binbert, fo erfdjmert fie bod) fetjr

ibre 3luf.ucbung. Xie jarte Sßffonje roirb l)eruorgebrad)t, aber

in einem fo falten 33obeu unb in einem fo rauben ftlima, bafs

fxe balb melft unb ftirbt. . . . ^ebe Tierart oermebrt fidj natür=

lid)errceife im 5krbältni§ ^u ber SCftenge ber r>orl)anbenen 2ebenS=

mittel, unb feine 31rt fann fid) barüber l)inau§ oerinebren. Slber

in ber ^toilifierten ©efellfdjaft fann nur in ben unteren klaffen

ÜJlar £, 2E>eorien über ben iUie^rroert. II, l. Zeil. 6
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bei 5Jolfei SRangel an Sebensmitteln ber Sßermetjrung ber

ilttenfdjfieit Sdjranfen fetjen. . . . Sie 9?ad)frage nad) Sttenfdjen

regelt alfo noiroenbigerraeife bie "}?robuftion tron 9£Renfd)en in

berfelben Seife, rote i>a§ für jebe anbere Sßare ber ftatt ift,

befdjleunigt fie, roenn fie ju laugfam uor ftdt) gel)t, unb f)emmt

fie, roenn fie ju rafd) fortfdjreitet."

2)er 3ufamment)ang ^e§ Sofmminimumi mit ben r>er=

fd)tebenen ©efellfcrjaftijuftänben ift ber:

„Sie Söfyne, bie man öanbarbettern unb Sienftleuten aller

2lrt saf>lt, muffen fyinreidjen, etnei im anberen, bai ©efd)led)t

ber öanbarbeiter unb Sienftleute in bem SRafje fortzupflanzen,

ali bie macfjfenbe, finfenbe ober g(eid)bletbenbe 9?ad) frage ber

©efeüfd)aft ei erforbert."

£er (SefeUfdiaft bai ift bei Kapitals!

@r geigt bann, baf; ber Sflaoe „teurer" fei al§ ber freie

Arbeiter, roeit ber (entere felbft über feine Ülbnutmng (wear

and tear) roadjt, roäfyrenb fie bei beut erftercu überroadjt

roirb „non einem roenig aufmert'famcu Gerrit ober einem

nacrjläffigen Sttufferjer". ^er „$onbi", um bie 3lbnutmng

gti reparieren, roirb r>om freien 2lrbeiter fparfam gebraucht,

roäfyrenb er bei bem 8fianen oerfdjrocnbet, unorbeutlicb, ner*

maltet roirb.

„Ser $onbi, ber fomfagen beftimmt ift, bie 2lbnutjung bei

Sflauen roieber $u erfetjen ober ju reparieren, roirb geroöbnltrf)

non einem roenig aufmerffamen £>errn ober nad) (äffigen Stuf«

fefjer oermaltet. Serjenige <}onbi bagegen, ber bemfelben ßwetfc

bei bem freien Arbeiter ju bienen tjat, roirb non biefem felbft

üerroaltet. Sie Unorbnung, bie in ber Siegel in ber SBirtfdiaft

ber iKeidjen b,errfd)t, mad)t fiefj natürlid) aud) in ber SSerroaltung

bei erfteren ^onb§ geltenb. Sie ftrenge ©enügfamfeit unb ge=

naue Sparfamfeit bei 2lrmen gelten natürlid) aud) für tm
jroeiten g-onbi."

(£i gehört jur 33eftimmuug bei Sorjnminimumi ober bei

natürlichen ^reifes ber Arbeit, baJ3 biefer ^reii utebriger

beim freien Sofmarbcitcr ali beim ©flauen. S)iefei läuft

bei 2mitl) unter.
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Tic Arbeit bei freien 9Jianne§ fommt am (Snbe billiger ju

flehen eil* bie beä Stlaoen üföenn bie veiel)licl)e Söesahjung ber

Arbeit eine 'jyolge ber ^uuabme be§ OieichtumS ift, fo nrirb fie

audi eine Urfadje bet ^unabme ber SJeoölferung. ®ie§ be=

bauern beifu fich über ttxocS beflagen, roa§ notmenbige ftolge

unb Urfadie be§ größten allgemeinen 2Bol)lftanb§ ift."

(Smith, pläbiert weiter für rjoljen 2Irbeit§loIjn:

„<§x forbert nicht blofj bie ßnnaljme ber s-8eoöIferung, fonbern

mnnievt auch bie üöetriebfamfeit be§ gemeinen Golfes auf. $er

Arbeitslohn ift bie Aufmunterung -nun 3"^i& e / ber fich rote jebe

anbere menfdiliche ©igenfdjaft in betn ÜWafje oerootlfommnet, in

bem er ermuntert nrirb. (Sine ausgiebige ©rnäbrung fräftigt

ben Körper be§ Arbeiter! unb bie erbebenbe Hoffnung, feine

Sage yj. oerbeffern, . . . treibt ihn, feine Straft aufs äufjerfte an=

juftrengen. 2ötr feben baber aud), t>a$ überall, mo bie Söhne

bod) finb, bie Arbeiter tätiger, unuerbroffener, rafdjer finb als

bort, roo bie Söhne tief flehen."

Aber ruberer Sofjn fpornt bie Arbeiter aud) jur Über-

treibung unb §um üorjeittgen Ütuin tfjrer Arbeitskraft.

„Arbeiter, bie hohen Stiidtobn belieben, finb febr geneigt,

fid) ju überarbeiten unb ibre ©efunbbett in roenigen fahren $u

ruinieren Stürben bie 9J}eifter immer ben ©eboten ber SQer=

nuuft unb Humanität folgen, bann hätten fie öfter Gelegenheit,

ben Gifer oieler ihrer Arbeiter 311 mäßigen als anjuftacheln."

(£r ptäbiert raetter bagegen, baft „etraas mefjr 2Borjlftanb

hk Arbeiter faul madjen tonne".

(Sr unterfudjt bann, ob es raafn; ift, baf? bie Arbeiter in

fruchtbaren Sauren fauler finb als in fd)(ed)ten, unb rate

es fid) überhaupt mit bem Sßer^ältniS jnrifdjeit Arbeitslohn

unb v£reis ber Scbensmittel oerfjält. £)ier fommt rateber

bie ^nfonfequenj.

„®er ©elbpreiS ber Arbeit roirb notmenbigerroeife burd) smet

Umftänbe beftimmt: bie Nachfrage nad) Arbeit unb ben freies

ber Lebensmittel unb öenufjmittel. . . . £er ©elbpreiS ber Arbeit

ift alfo burd) bie öelbfumme beftimmt, bie notroenbig ift, um
biefe aJtenge (non Sehend unb ©enufjmitteln) 311 taufen."
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Gr unterfucrjt bann, roarutn — uon tnegen ber 9cad)frage

nad) Arbeit— ber Arbeitslohn in fruchtbaren ^abren fteigen,

in unfruchtbaren faden rann, unb geigt, bafj bie Urfacrjen

[be§ Steigen* unb gatlens] in guten unb fdjlecrjten ^afjrett

fict) paralnftcren.

„1>er SRangel in einem teuren 3abre nerminbert bie SRad)-

frage nad) Arbeit unb bat fo bie Scnbcnj, if)ren Vrei§ ju fenfen,

inbe§ ein bober s
JSrei§ ber 8eben§mittel tE>n ju beben ftrebt. %n

billigen 3 abren bat bagegen ber Überfluß, ber bie Starfjfrage

naef) Arbeit oermebrt, bie Senbeit}, ben Vrets ber Arbeit ju

fteigern; bie 93iüigfeit ber Sebensmittel aber mirft babin, ibn

ju fenfen. Siefe beiben einanber entgegengefetjten Urfarfjen

fd)einen im 2aufe ber getüöbnlidjen Variationen bes ^h:etfe§

ber Lebensmittel einanber bie SBage 511 balten; roa§ roabr*

frfjeinlid) $um Seit bie Urfadje bauon ift, roarum bie Arbeitt

löt)ite überall um fo nie! weniger fcrjiuanfen unb länger gteid)

bleiben als bie greife ber Lebensmittel."

©d) ließ tief), nad) all biefem Qi^ad, ftellt er beut Arbeits

lobn als Quelle bes SQBerteS ber SBaren nricbcx feine urfprüug*

lidjc tiefere Anfdjauung gegenüber, baß ber 2Bert ber SBBareti

burd) bie Arbeitsmenge beftinunt ift. Grt)ält ber Arbeiter in

guten ^al)ren ober mit bem 2Bad)stum be§ Kapitals mebr

SBaren, fo probujiert er aud) niel mebr SOSarcn; ober bie ein*

gelne SJBate entbätt eine geringere Sölenge Arbeit. (Sr fann

alfo größeres Quantum 2Bare mit geringerem SEBerte ber*

felben crbalten unb fo, ba§ ift ber inuoluierte 2d)lun, fann

ber Profit macfjfen trotj fteigenbem abfolutem Arbeitslohn.

„1)ie Srböbung be§ Arbeit§(obns erböl)t notmenbigermeife

ben Vreis uieler Söaren, burd) Vergrößerung jenes feiner 35e=

ftanbteile, ber fid) in Sobn auflöft, unb infofern ftrebt fie t>a-

nad), ben fionfum biefer 2ßaren im 3"' unb Auslanb etngu

febreinfen. Aber biefelbe Urfadje, bie ben Arbeitslohn fteigen

läin, bie Vermebrung bes Kapitals, bat bie Senbenv bie Sßro*

buftiufraft ber Arbeit ju erböben, fo baf? eine Kentere 9Kenge

Arbeit ein größeres Vrobut't liefern fann." Xies gefdüebt bureb

Seilung ber Arbeit, Anioenbung berSDtafdjmerie, ©rfhtbungeu ufm.
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,3fnfoIge aller biefex SSerbefferungen tonnen nun »tele SÖJaren

mit viel roemger Arbeit ttl§ ebebem probujiert iverben, fo bajj

bie ©rtjöljung bc§ Sßretfeä bet Arbeit burd) bie SSermtnberung

ihrer SDtenge mehr als aufgewogen nürb."

J)ie 2Irbeit rottb beffer befahlt, aber e§ ift roeniger 3Irbeit

in bor einzelnen 2Bare enthalten, alfo roeniger für bie einzelne

\u befahlen. So läfu er feine falfdje Üljeorie, roonad) ber

2trbett§loljn ben SQSert ber SÖßare al§ conftituierenbeS ©lement

be§ 2Bette§ benimmt, aufheben ober oielmecjr paralnfiert,

Eompenfiert iverben burd) feine rid)tige S^eorie, roonad) ber

SQSert ber SDSare burd) bie Quantität ber in irjr enthaltenen

SCrbeit beftimmt ift.

5)a§ 9. Kapitel banbelt oom Kapitalprofit. Jpier foll

alfo bie natürlicrje 9taie be§ sroeiten (Clements beftimmt

roerben, ba§ ben natürüd)en Sßrei§ ober SGBert ber SEBaren

beftimmt uub tonftituiert. 2Ba§ ©mitl) über bie Urfacfje be§

^allcns ber Profitrate fagt, ift fpäter 51t betrachten.

£ner ift Smith, nun in großer SBertegenljeit. (Sr fagt, baf?

fcfjon bie 33eftimmung bes burtf)fd)nitt(id)eu 2lrbeits(obus

barauf hinaus laufe, bafj e§ „ber üblicfje 5lrbeit§lof)n", ber

fattiid) gejaljlte 2WJeit§loIjn fei. „2tt>er auef) biefe ©eftimtnt*

beit läfu fiefj feiten für ben Kapitalprofit erreichen." 5lufjer

vom ©lud unb Unglüd bes Unternehmers „fjängt biefer

Profit oon jeber ißeränberung in bm SEBarenpreifen ab",

roäfjrenb mir boef) gerabe ben natürlichen ^?rei§ biefer

SBaren burd) bie natürüdje State be§ Profits, at§ eine§ ber

tonftituierenben ©lentente bes „SEBerteS", beftimmen follen.

3>iefe§ ift fcfjon fd)iner in einem einzelnen ©eroerbe für

einen einzelnen ftapitatiften feftjuftelfen.

,,?iocf) fdjTverer muß es fein, ben Surcfjfcrjnütsprofit in allen

ben verfd)iebenen ©eroerben ju beftimmen, bie in einem großen

JHeid)e betrieben iverben."

2Iber oon ben ,,£urd)fd)nittsprofiten ber Kapitalien" fann

man fid) eine SSorfteUung madjeu „naefj ber ^)öt)e be§ ©elb=

jinfeo".



86 SMirwert unb Profit

„9ttan fami ben ©runbfatj aufftetlen, baß bort, voo man große

Profite mit bem ©elbe e^teten fann, man aud) in ber Sieget

oiel für feine SSenü^ung 31t jafjlen ijaben wirb, unb wo nur

geringe Profite gemacht werben tonnen, weniger 3ittfen für bie

SBenütumg be§ ©etbe§ gejault werben."

(Smitfj fagt nicrjt, ba|? bie ^in^ßte bie Profitrate be=

ftimmt. ©r fagt ausbrüdlid} ba» Umgefeljrte. Stbet über

bie 3^ngrate ju oerfcrjiebenen ©podjen ufro. befitjt man
2(nnalen, bie für bie Profitrate fehlen, ®ie ßinSraien jtnb

alfo ©umptome, mouad) man ben ungefähren Staub ber

Profitrate beurteilen fann. 2lber bie Aufgabe mar nirfjt

bie, ben Gtanb gegebener oerfcfnebcner Profitraten 51t oer-

g(eid)en, foubern bie, bie natürliche §ö£)c ber Profitrate ju

beftimmen. omitb, flücfjtet in eine 9cebeuunterfud)ung über

ben Stanb be§ ginsfujjes 5U ocrfdjiebcncn Griten, roa§ ba§

Problem, ba§ er fid) geftetlt, gar nidjt berüfjrt. (Sr bc-

tracfjtet oerfd)iebene (Spodjen in ©nglaub, oergletdjt biefeS

bann mit Sdjottlanb, ^-ranfrcid), ioollanb unb fiubet,

„rjorje Arbeitslöhne unb fjofje ftapitalprofite fiub rooljl

'Singe, bie feiten jufammen ju finben fiub, aufgenommen

unter ben eigenartigen SBetfjäftmffen einer neuen Kolonie".

£)ier fudjt 91. ©mitb, fdjon annäl)crnb, roie Üiicarbo, aber

bi§ ju einem geroiffen ©rabe beffer, bie bofjcn Profite 311

erflären

:

„(Sine neue Kolonie muß ftet§ eine 3eitlang weniger Kapital

im 55erl)ältni§ ju il)rem ©ebiet unb weniger SJienftfjen im s4}er=

bättnis gu ibrem Kapital baben al§ ber größte Seil ber anberen

Cänber. (§§ ift mehr "-Beben jutn älnbau uorbanben, al§ mit

bem norbanbenen Kapital futtiotert roerben fann. 2öa§ man ba;

oon l)at, wirb bat)er bloß auf ben Slnbau ber frud)tbarften unb

am günftigften gelegenen ©egenben uermenbet, ber ßanbftricfje

an ber Stufte unb an ben Ufern ber fd)iffbaren fylüffe. 3old)e3

Canb wirb oft ju einem greife getauft, ber nod) unter bem
2Bcrte feiner oon felbft wadjfenben ^robufte ftcfjt.

1 Gin Kapital,

1
(53 foftet olfo in äBtrlttäjfeit rtidjtf.
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bo§ jutn 2Infauf unb jut Sßerbejferung folget Sänbereien oers

menbet wirb, muß einen fehr beben Sßroftt abwerfen unb baf)er

auch fehr hohe 3'"fen jaulen fönnett. Sehte rafdje Slffumulation

in einem fo vorteilhaften Sßtobuftion§jroeig ermöglidjt es bent

Sßffanger, Die Qafyl feiner Arbeiter rafeber 511 ucrmel)ren, als er

üe in bet neuen älnfteblung finben fann. (Sr mufj beider bie=

jeniaen, bie er fhtbet, veidjltd) bejatjlen.

„3n bent SDtafje, in bent bie Kolonie mädpt, werben bie

ftapiralprofite Hemer, 3l~t bex frucr)tbarfte unb am günfttgfteti

gelegene '-öoben befetjt, [ü fann burd) ben 9lnbau be§ an gtudji

barfeit ober Sage weniger begünftigten Kobens nur nod) ein

geringerer SßrofU erhielt unb für bas angewanbte Kapital ein

geringerer 3in§ gezahlt werben. £al)er ift ber . . . 3vn§fufj in

bem größeren Seile unferer Kolonien im Saufe biefes ^al)r=

bunberts erbeblicb gefunfen."

tiefes", obgleid) in anberer 2ßeife gefolgert, ift eine ber

©runblagen ber Sticarbofdjen ©rflärung nom £yaile be§

profus, ^sm gangen erfiärt t)ier Smith, al(e§ au§ ber ßon*

furrenj ber Kapitalien, mit beren ^unarjnte ber Profit fällt

unb mit beren $-aH w fteigt,
1

roonad) bann aud) ber Ülrbeit§*

lobn umgeferjrt fteigt ober fällt.

„Gine 3lbnabme bes ftapitaluorrats ber ©efellfd)aft ober bes

#onbs, ber beftimmt ift, bie Sßrobuftion im ©ange ju erljalten,

fenft auf ber einen Seite ben öofyn ber Arbeiter, erböfyt aber

auf ber anberen Seite ben fiapitalprofit unb baf)er ben Kapital

3in§. %a ber 2lrbeitstobn finft, tonnen bie SBefitjer bes Kapitals^

ba§ in ber ©efetlfdjaft erbauen bleibt, ifjre SBaren mit ge-

ringeren Stoften auf hm Sftarft bringen al§ früher, unb i>a

roeniger Kapital angewenbet mirb, um bie 9?ad)frage bes Sftarftcs

w befriebigen, fönnen fie fie teurer nerfaufen."

2mitb fprid)t bann über bie mögltdjft ()o()eu unb mög*

lidjft niebrigeu 9iaten bes ?ßrofit§.

„Xie mebrigfte diäte bes gewöbnlicfjen Profits ber Kapitalien

muß immer mebr ausmachen, als notroenbig ift, bie 93erhtfte $u

1 3m üttanuifript ftetit: „3m ganzen erfiärt Ijter ©ntittj alles au£

ber Sonfurren} ber Kapitalien, antoadjfenb mit beren aecroissement

unb faüenb mit beren $att." 2as ift offenbar ein lapsus calami. .«.
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becfen, benen jebes Kapital gelegentlich ausgefegt ift. 9?ur ber

Uberfchuß barüber hinaus bilbet ben reinen ober Stotoprofit. • . •

Sie hödhfte geroöhnlicbe 9iate be§ ^rofit§ fann jene fein, bie oon

bem greife be§ größten Seiles ber SSaren alles" aufjehrt, roa§

ber ©runbrente ;utfatlen follte, unb nur fo oiel übrig Itißt, als"

notmenbig ift, bie Arbeit ihrer ßerftellung unb ihre§ Strand

porteS $um SCftarfte nach ber niebrigften Öobnrate ju ^aljlen, bie

irgenbmo be^afjlt werben fann, ba$ heiftt: fooiel al§ tnapp hin;

reicht, ben 'Arbeiter ju erhalten."

©mittj djarafterifiert felbft, roas er über bie natürliche

9xate bes Profits fagt.

„3n Großbritannien reebnet man ba§ doppelte bes 3^n 1*e§

als ba§, roas bie £>anbelsleute einen anftänbigen, mäßigen,

neraünftigen Profit nennen — ^Bezeichnungen, bie meines ®r=

achtens nicht mehr fagen a(§ ein lanbesüblicher, geroöhnlid)er

Profit."

Unb in ber 5at nennt Sntitrj biefen „lanbesüblidjen

Profit" jinar roeber mäfüg noefj auftänbig, aber er gibt

trjin ben Tanten „natürliche Oiate bes Profits", fagt uns

inbe3 glatterbings nicfjt, roas bas ift, ober rote es beftintmt

roirb; obgleich, mir nermittels biefer „natürlichen Profitrate"

ben „natürlidjen ^rcis" ber SOSare beftunmen foüen.

„$n Säubern, bie rafch an iReid)tum juneljmen, tarnt bie

niebrige Profitrate bie £>öhe bes Arbeitslohnä in ben greifen

mancher Sßaren wettmachen unb biefe Sauber inftanb fefjen,

ebenfo billig 51t oerfaufen mie ihre roeniger gebeüjenben 9iach=

barn, roenn auch beren Arbeitslöhne niebriger fiub."

[fiebrige] Profite unb [fjofje] 2ltf>eit§lö§ne ftefjen fiel) fjier

nidjt als SGßed^fclroirfuTtg gegenüber, fonberu biefclbe Ur*

facfjc — bie rafd)e ßunafjnte ober 2tffumuIation bes Kapitals

bringt beibe fyeruor. SBeibe getjen in ben ^rets ein, f'oits

ftituieren ib,u. ^ft barjer ber eine bod), roätjrcnb ber

aubere niebrig, fo bleibt ber '»ßrets bcrfclbe uftü.

©mitfj faf?t fn'er ben Profit rein als ^reisauffdilag auf,

benn er fagt roeiter:
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„Jatiadüicb, haben hohe Profite oicl mefyr bie Kenbcnj, bie

greife \u erhöben, al§ hohe l'öbne. ßum iöetfptet wenn ber

Arbeitslohu aller in bor i'einmanbfabrtiation befd)äftigten 2fo

bcitcr . . . tun 2 Sßence tetglid) fliege, mürbe ba§ ben 5ßrei§ be§

Stürfes ßetnroanb nur um fo nielmat 2 Sßence fyeben, al§ Sir«

heiter bei feiner öerftellung befdjäfttgt maren, multipliziert

mit ber Qafyl ber Jage, mat)renb bereit fie baran arbeiteten.

Reitet 2eit be§ "^reifes ber Sparen, ber fid) in Sohn auftöft,

mürbe im Saufe aller ber uericbiebenen ^abrifationSprojcffe

burdj ba§ Steigen ber Arbeitslöhne blof? in aritl)metifd)er s^xo-

portion erhöht merben. Söürben aber bie Profite aller ber r>er=

fcbiebenen Aumenber biefer Arbeiter um 5 Sßrojent fteigen,

mürbe jener Seil be3 s
-^reife§ ber Söare, ber fid) in Profit aufs

löü, von einer ^robuftionsftufe gut anberen in geometrifdier

SProgreffton mit ber erbübten Profitrate anroadjfen. . . . Sie

(Srböbung ber Söhne erhöbt bie Sßarenpreife, mie einfad)e

3infen eine Sdjulb. ®ie (Srböbung ber Profite mirft mie

3infe§3tn§."

Am Scfjhtffe bicfe§ Kapitels fagt uu§ Smitf) aud), luotjer

er bie gartje Anfdjauung t)at, baf? ber 5ßrci§ ber 2Bare

— ober trjr
s2Bert — burd) bie SBSerte von Söhnen itnb

Profiten gebilbet mirb — uämiid) rjoit ben amis du com-

merce, ben prafttfd)en ftonfurrensglciubigeu.

„Unfere Saufleute unb tnbuftriellen Unternehmer flogen rnel

über bie fcfjäblidje Söirfrtng rjofjer Söhne, bie bie greife fteigern

unb baburd) ben Abfat} ber SBaren im Qnlanb unb AuSlanb

hemmen. Sie fagen uid)t§ uon ber fcbäblidjen AMrfung ()ober

"-Profite. Sie fdimeigen über bie oerberblidjen SBirtungen ifjrer

eigenen ©eroinne. Sie befd)toeren fid) nur über bie anberer

Seute."

gm 1". Kapitel unterfud)t Smith, bie Arbeitslöhne unb

Profite in ben ocrfdjiebeneu ßmeigen ber Anmeubuug uon

Arbeit unb SiapttaL ®tefc§ betrifft nur ba§ detail; [ge*

£)ört] alfo [in] oa§ Kapitel oon ber ^oniurrenj, unb ift in

feiner Art ferjr gut. ®an% eroterifd).

(Sr fprid)t ba aud) oon ber Ungemifcfyeit be§ @rfo(ge§ in

ben liberalen berufen, junt 93eifpte( bei ber ^urifterei:
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„"Sie Sottertc ber Diedjtsioiffenfdjaft »erteilt ifjre ©aben nid)t

fetjr geredjt. tiefer Sta.no ift tote oiele anbere liberale unb

etjremoerte Berufe oom ©elbftanbpunft au§ entfdjieben <$u

fd)led)t belohnt."

Gbenfo fagt er oon ben Solbaten:

„5or Solb ift geringer al§ ber Sot>n eine§ JaglöfmerS, unb

im aftioen £ienfte finb ifjre 5lnftrengungen oiel größer."

SSon ben SCftatrofen ber SJlarinc:

„Obtoot)! ifjre ©efd)idlidu\üt unb ©etoanbtljeit toett größer

ift at§ bie ber meiften £>anbarbeiter, unb obtoob,! ibr ganzes

Seben eine ununterbrochene Sterte oon äJHüjfalen unb ©efafjren

barfteüt, . . . finb tljre Söfjne nidjt . . f)öt>er all bie ber Zaq-

löE)iter in beut £>afen, ber bie Sot)nb,öbe ber Seeleute beftimmt."

gronifdj:

„©§ toäre jtoeifetloi unf d)icf lief) , wollte man einen ^farm-

ober Kaplan mit einem Saglöfyner oergleidjen. 2ro$bem barf

man mit uoüem Okdjte annehmen, ba§ ©etjalt eine! Pfarrer!

ober Kaplans fei oon berfelben Siatur toie ber Soljn eine§ £ag=

lötjners."

"Sie Siteraten be^eidjnet er auSbrüdttd) als ju fdjledjt

bejaljtt oon toegen ib,rer ju großen 3a^' uno er erinnert

barem, baj? oor ber ©rfinbung be§ SudjbrucfS „Stubent

unb Bettler" ibentifdj toareu, unb er fdjeint biefe§ in

einem getoiffen Sinne auf bie Stteraten anjutoenben.

2)a§ Kapitel ift ooü feiner Beobachtung unb roidjtiger

SBemerfcmgen.

„^n berfelben ©efellfdiaft ober ©egettb finb bie burd)fd)nitt--

lidjen unb geroöl)ttlid)en s.Haten be§ Sßrofttg in ben oerfdjiebetten

.gtoeigen ber Kapitalanlage oiel mel)r auf einem gleichen 9Jioeau

all bie ©elblöljne ber oerfd)iebcnen Sitten oon Slrbeit. . . .

„'Sie größere Sluöbefjnung bei 2Warfte§, bie größeren ftapi-

talien SJefdjÄftigung gibt, oermtnbert ben fidjtbaren Profit;

aber ba fie 3ufubren oon größerer ©ntfermutg erljetfdjt, oer=

meljrt fie bie £>erftellung«foften. ©iefe SBerminberung auf ber

einen Seite unb bie iöermeljrung auf ber anberen fdjeinen in
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ben meinen fällen einanber bie 2Bage 51t galten" (in foleben

Slrtifeln wie Vrot, Tvloifdi ufuu.

,,[sn Reinen Statten unb Torfcm tonnen, megen ber 58e=

fdiranftheit be§ 3Rarfte§, bte Unternehmungen nid)t immer in

bem SDtafte erweitert roerben, in bem bie Kapitalien wadjfen.

Tic 'Kate ber Profite eme§ beftimmten 3»nbü>ibuum§ mag bo

fef)r bod) fommen, iljre Summe ober äftaffe unb baber aud)

ber Setrag ihrer jäbrlidiei SBKumuIation nrirb nie grofj fein.

3n großen Stäbten fann man bagegen bie llnterncrjmungen in

bem SDtafje ausbefjnen, in bem ba§ Kapital mächet, unb ber

Krebit eine§ roirtfdjaftlidjeu unb gebeifyeuben 2Wanne§ roädjft

nod) meit rafdjer at§ fein Kapital, ©ein Unternehmen mirb im

Verhältnis ber 3unal)ine beiber r»evc\vöf;ert."

SmiÜj bcmcrt't felir richtig über bie fatfdjen ftatiftt*

fcfjen 5)atfteUungcn bes 2Irbeit§lolnt§ 311m SBeifpiel im

fedHchnten, ftebjeljttten ufto. v~sabrl)unbert, bafj bie Söbue

bier nur 8ör)ne 511m SBcifptel für §äu§ler waren. ©inen

Jeil itjrer $tit roaren biefe auf itjren eottages befdjäftigt

ober arbeiteten für ir)rcn £)ernt, ber irjnett „ein £)au§, einen

Reinen ©emüfegarten, fo oiel ©raSlanb, al§ erforberlidj

mar, eine Sut) ju ernähren, unb oielleicfjt einen 9(crc ober

^oei fcfjlecfjten 9lcEerlanbe§
Ä gab unb, meint er fie beschäf-

tigte, fetjr fcfjlecfjteu £ot)n.

„3bre überfdjüffige ßeit gaben fie gern für eine geringfügige

Gnttof)mtng fyin, unb fie arbeiteten für minbere 2öb,ne at§ bie

anberen Arbeiter. . . . Viele Tutoren, bie bie greife ber 9lrbett

unb ber öebensmittel ber früheren 3?üen fammelten, frfjeinen

biefe 2ages= unb 2Bod)enlöbne al§ bie ©efamttjett ber @in=

fommen ber §äu§ler betrachtet gu baben, unb fie Ijaben mit

Üßoblgefallen auf ifjre rounberbare 9Jiebrigtcit r)ingemiefen."

(£r bemerft überhaupt allgemein richtig:

„Tiefe 2lusgleid)ung (equality) in ber Summe ber 9}ad)teile

unb Vorteile ber oerfdjiebenen Wirten ber Slnmenbung oon Slrbeit

unb Kapital tann nur in jenen 2ätiflfeit§^meigen ftattfinben,

bie bie einzige ober f)ouptfäd)lid)e Vefd)äftigung berjenigen

bilben, bie ficr) bamit abgeben."
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Übrigens ift biefe§ non ©teuart, namentlich in bejng anf

bic tanbiüirtjct)aftticr)en Söhne — fobalb bie Qzxt foftbar

nrirb —, fdE)on gans gut entmicfelt.

^su bejng auf bie 91f?umu(ation be§ ftäbttfcfjen Kapitals

mährenb be§ Mittelalters bewerft ©mitl) fehr richtig in

biefem Kapitel, bafj fie hauptfäcfjlicr) gefcfjulbet fei ber 31u§*

beutung be§ ftacfjen Sanbc§ fomohl buret) beu £>anbe( al§

ba§ §anbioerf. 'Sie Sßucrjerer fommen hin^u, and) bie

haute finance fetjon, furj, bic ©elbhänbler.

„Sebe Klaffe (innerbalb ber künftigen Stabte) würbe allere

bing§ burd) biefe (künftigen) Crbnungen gejnntngen, bie SBatert,

bie fie ben anbereu Klaffen ber ©tabt ju entnehmen hatte,

etma§ teurer 311 taufen, al§ e§ fonft ber $all geroefen wäre.

SBDber bafür mar fie in ber Sage, it)re eigenen um ebenfouiel

böber 31t verlaufen, unb infofern machte e§ für fie feinen Unter«

fdjieb. 3m 5>ertel)r ber einzelnen Klaffen innerbalb ber Stabt

untereinanber nerlor feine burd) biefe Drbnungen. 3lber in

beut Sertebr mit bem flachen 2anbe gemannen fie alle fehr

üiel; unb in biefem 35erfef>r beftel)t ber ganje ©anbei, ber jebe

Staot erbalt unb bereid)ert.

„Öebe Stabt beliebt itjre ganjen Öeheu§mittel unb alle 9iol)=

hoffe für ibre gnbuftrte com flad)en Sanbe. Safür jablt fie

bauptfäd)lich auf jnjeierlei 21rt: einmal baburch, bafj fie auf

ba§ fianb einen Seil biefer Diobftoffe uerarbeitet jurüdfenbet;

in biefem große ift ihr s^rei§ oermehrt um bie Söhne ber 2lr«

heiter unb bie Profite ibrer 9Jieifter ober unmittelbaren 21n=

menber. Sann baburd), baf? fie aufs Sanb einen Seil ber

iHobftoffe unb ^abrifate fd)idt, bie au§ bem 9lu§Ianb ober oon

entlegenen ©egenben be§ 3Jnlanb§ in bie ©tabt gebrad)t roaren,

in welchem ^alte bie urfprünglidjen greife biefer Sföaren burd)

bie Söbne ber Fuhrleute ober Seeleute unb bie Profite ber

Kaufleute, bie fie befchäftigen, oermehrt werben. %n bem ©e=

minn, ber in ber erften ber beiben Wirten be§ £>anbel§ gemad)t

wirb, beftebt ber Vorteil, ben bie 8tabt au§ ber Qnbuftrte jiefjt

;

in bem ©evoinn ber anberen 9Irt ber Vorteil be§ inneren unb

äufjeren £>anbel§. Sie Söl)ne ber Strbeiter unb bte Profite itjrer

nerfd)iebenen Slnmenbet matten bie ©efamtheit biefei ©eiuinn§
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au* beiben §anbet§arten au§. ^uic SSerorbnungen atfo, bie ba=

ncid) [beben, biefe ßflljne unb Sßrofite [>öf)er ju beben, at§ fie

fonft mären, muten betritt, bie Stobt inftemb ju fetten, mit

einer geringeren SDtenge Arbeit ba§ s^robuft einer größeren

äRenge Arbeit be§ 8anbe§ >u taufen. Sie geben ben ttaufleuten

unb ,\>anbmerfern ber Stabt eine Überlegenheit über bie @runb=

befiner, Sßädjter unb Soljnarbetter auf bem Sanbe unb zerreißen

bie natürliche ©Ieidjfjeit, bie ot)ne fie im SBerfeljr ^mifdjen Stabt

unb Öanb berrfcfjen mürbe. Sag jährliche ©efamtpvobuft bei

Arbeit nrirb jätjrlid) jnnfcfjen biefen jjinei ©ruppen ber s
-8er>ölfe=

rung oerteilt. San! biefen (ben ftäbttfdjen) Drbnungen erbauen

bie ©eroobner ber Stabt einen größeren Anteil baran, als» fie

fonft erhielten, unb ein geringerer fällt bem flachen 2anbe JU.

„'Ser s}kei§, ben bie Stabt tatfäcblid) für bie Cebensmittet unb

iKobücfie sablt, bie fie jährlich einführt, beftebt in ber 9Aenge

t»on ^abrifaten unb anberen SEBaren, bie fie jährlich aitsfütnt.

3e teurer bie letjteren nerfauft werben, befto billiger werben bie

erüeren getauft. S)te (Snoerb&tätiqfeit ber Stabt mirb immer

profitabler unb bie be§ ftad)en 2anbe§ wirb e§ immer weniger."

2ßenn A. Smith erflärt, bie Stabt f'attfe mit einer ge*

ringeren SJcenge Arbeit bas ^robuft einer größeren 9ftenge

Arbeit bes Sanbes, fo fcfjrt er bamit alfo jiir richtigen

Söcrtbeftimmung [jurücf], 33eftimmung be§ 2Berte§ burd)

bie Arbeitsmeuge. ^ie§ ift ai§ 33cifpiel bei feiner ©nt*

roitftung bes 9Jcef)rroerts anzubringen. Sinb bie greife ber

2Baren, bie Stabt unb Sanb austaufdjen, fo [beftimmt],

bafs fie gleiche Mengen Arbeit au§taufd)en, fo finb fie gleid)

ihren äßerten. Profit unb Arbeitslohn auf beiben Seiten

fönnen atfo nicfjt biefe 2öerte beftinunen, foubern bie Teilung

biefer ^Berte beftimmt Profit unb Arbeitslohn. 'Satjer finbet

auef) Smitfj, baf> bie Stabt, bie eine kleinere Strenge Arbeit

gegen eine größere be§ fianbe§ auslaufest, im 93erf)ä(tni§

jum Sanbe einen Überprofit unb Übertönt [bcj^iefjt. 3Die§

märe nicfjt ber ^aft, raenn fie ih,re 2ßare nicfjt über beut

SSBerte berfelben bem Sanbe nerfaufte. Steigen Profite unb

Arbeitslöhne nicfjt „höher, als fie fonft mären", finb alfo
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Profite unb Arbeitslöhne fo r)od), rote fie [ofyne fünftlicfje

(Singriffe] ftctnben, fo beftimmen fie uirfjt ben äßert ber

3Bare, fonbem werben burd) ir)n befrimmt. Profit unb

Arbeitslohn fönnen bann nur burd) Teilung beS gegebenen,

ifjnen üorauSgefetjten SEBerteS ber 3Bare entfpriugen, aber

biefer 2Bert fann nidjt refuttieren auS i^m felbft üorauS*

gefegten Profiten unb Arbeitslöhnen.

A. Smitl) fctfjrt fort:

„Sie 33etoof)ner einer Stabt, bie auf einem flehten Staunte

jufammengebrängt finb, fönnen leidet SSerbinbungen unter=

einanber eingeben, ©elbft bie unbebeutenbften ©emerbe, bie

in ben Stcibten betrieben werben, finb bafjer künftig organifiert

morben. . . ,

„Sie Seroobner beS fladjen SitnbeS, bie jerftreut in com
einanber roeit entfernten ^tatjen motten, fönnen fid) nid)t tetd)t

in ^Bereinigungen organifieren. 3ie fmben nid)t nur niemals

ßünfte gebilbet, fonbem ein künftiger ©eift fyat nie unter ifjnen

geberrfd)t. äftan bat eS nie für nötig gebalten, eine Befreit

für bie Sanbiuirtfdjaft feftjufet3en, biefen großen ^BrobuftionS=

iroeig beS flad)en CanbeS."

Sßei biefer (Gelegenheit fommt ©mit!) auf bie ÜWadjteilc

ber Teilung ber Arbeit 311 fpredjen. £er SSauer treibt ein

intelligenteres ©efdjäft als ber ber Teilung ber Arbeit

unterroorfene 9Jlanufafturarbeiter.

„Sie Ausfüllung non Arbeiten, bie bei jebem Söedjfel beS

SBetterS unb einer Unjabl anberer ^ufätle anberS geftaltet

werben muffen, erforbert roeit mef)r Sdiarffinn unb ^Befonnen-

beit al§ bie uon Arbeiten, bie fid) immer in gleicher Sßeife ober

nabeln gleicher Söeife roieberboten."

^ie Teilung ber Arbeit entiuid'ett bie gefe(lfd)aftlid)e

Sßroburrrofraft ber Arbeit ober bie ^ßrobuftrofraft ber

gefellfd)aftlid)en Arbeit, aber auf Soften beS allgemeinen

^robuftionSoermögenS beS Arbeiters. Unb jene Steigerung

ber gefe(lfd}aftlid)en Sßrobufttofraft tritt ib,m baber and)

entgegen als gefteigerte Sßrobuftiütraft nid)t feiner Arbeit,

fonbem ber fie befyerrfdjeuben sJftad)t, beS Kapitals. SOSenn
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bet ftöbtifdje Arbeiter entimcfeltet i(t al§ bor läuMicfjc, tft

bas nur bem ttmftanb cicidiulbet, bafj feine 2ltbeit§roeife

ihn in ©efellfdjaft leben läfn, mälireub bie bc§ anbereit

ihn bircö mit bet Oiatur leben läfn.

„Tic Überlegenheit, lueldie überall in Europa ba§ ftäbtifäje

®rroerb§Ieb«i übet ba§ länbltche erlangt Ijat, tft nicf)t allein

ben fünften unb ihren Crbnnngen suutfdjrciben. Sie roirb

noch bnrdi zahlreiche anbete <3inrid)tungen geftütjt. Sie hohen

3ötle auf anslänbifdje Jahrifate unb auf alle auslänbifdjen

äßaten, bie frembe Saufleute einführen, bienen bemfelben

3 tue de."

SDiefe „(rintiditungeu fdjittjen fic (bie Stäbte) t>or bei*

Sonfutteng be§ 2lu§lanb§". liefen ift eine Dpetation nierjt

merjt ber ftäbiifcfjcn SBoutgeoifte, fonbetn bet fcfjon at§

oorps de natiou ober boef) als brittcr Staub ber ditidß*

r-erfammlungen obet als Unterhaus auf nationalem Wlafc

nab gefctjgebenbcn SBoutgeoifte. ^a§ fpegififetje ber ftäbti-

fd)cn Bourgeoisie — gegen bas Saub geritfjtet — finb bie

3Ögtfen unb 2Ebgaben an ben Joren, überhaupt bie tn=

birefteu Steuern, bie ftäbtifdien Urfprung§ finb (fter)e £üu%

mann), mäbrenb bie bireften länblicfjen Urfprungs\ ©§

formte fcfjeinen, als ob bie Sßjife junt ©eifptel eine Steuer

fei, bie bie Stabt ftrfj felbft inbireft auflegte. Xer Sanb*

mann muß fte oorfcfjteBeii, täfrt fic aber im greife be§

^robuf'ts fiefj jutüdja^len. 2)iefe§ mar jebod) im bittet*

alter niäjt ber %all. -^ c 9?adifrage für feine ^robufte

- fotueit er biefc überhaupt in SBate unb (Mb oet*

roanbelte — mar geroaltfam auf ben Stabtbann befcrjtänft,

fo baB et nierjt bie s3Jiögücrjfett hatte, ben 5ßrei§ feine§

\Jkobufts jutn ganzen Bettag bet ftäbtifcfjen Steuer ju er*

bör)en.

„3n (Großbritannien fdjeint bie ©rroerbstätigteit ber ©tabt

chebem eine größere Überlegenheit über bie bes öanbes gehabt

-,u haben, als fte je*3t beugt. Xie Ööf)ne ber öanbarbeiter fteben

benen ber Qnbuftriearbeiter näher, unb bie Profite be§ in ber
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Sanbrotrtfdjaft angelegten Stapttali nähern ftd) meb,r benen ber

Kapitalien be§ £>anbel§ unb ber ^nbuftrie, at§ im legten 3>at)r=

rjunbert (bem fiebjefjntcn) ober $u beginn be§ gegenwärtigen

(be§ adjtjefmten) ber ^all mar. 2)iefe Slnberung barf man als

eine notroenbige, aber fet>r oerfpätete 3"°^S e ber auf?erorbent=

Itrfjen Aufmunterung anferjen, meiere bie [täbtifdje Subuftrie

erfahren Ijatte. %a§ in ben ©tobten aftumulierte Kapital wirb

mit ber Qdt fo groß, baß e§ in ben tränen eigentümlid)en ©e=

merben nid)t merjr mit bem alten Profit angemenbet merben

fann. Siefe ©eroerbe I)aben i()re Sdjranfen, mie jebei anbere,

unb ba§ 3lnroad)fen ber Stapitalien oermefyrt bie Stonfurrenj in

ibnen unb fenft baburd) bie Profite. "£a§ Sinfen be§ 5ßroftt§

in ben Stäbten brängt Stapitat in ta§ fladje öanb f)inau§, roo

ei eine neue 9tad)frage nad) Sanbarbeit fcfjafft unb baburd)

beren Ööfjne fteigert. (5s vierbreitet ficr) bann fosufagen über

bie gange Dberflädje be§ 8anbe§ unb finbet Slnraenbung in ber

Sanbttrtttfdjaft. ©o mirb e§ bem flacrjen 8anbe jurüdgegeben,

auf beffen Stoften e§ 511m großen Steile urfprünglid) in ben

©tobten affumutiert morben mar."

$m 11. Kapitel be§ 1. 33ucb,e§ fuerjt ©mitb, nun bie

natürliche diatc ber ©runb reute 51t befummelt, be§

brüten ©tementS, ba3 ben SBert ber Sßare bübet. s2öir

»erfparen ba§ für fpäterl)in, nadjbem mir uortjer mieber

31t Üttcarbo jurüd'gefefjrt finb. Soviel ift au§ bem Sortier*

geljenben flar geworben: SBenn 9L ©mttcj ben natürlidjcn

^reiö ober s}3robuftion§pret§ bei* SDBare ibentifi^iert mit

bem 2Berte berfelbcu, fo gefcrjierjt e§, nad)bem er ootrjet

feine richtige 9(nfidjt r»om 2ßerte aufgegeben unb bie, mie

fie fid) au§ ben (Srfcrjciuungen ber ftout'urreuj aufbräugt,

auftautfjenbe bamit uertaufdjt b,at. %n ber Konfurrenj

erfdjeint ber ^robuftionspreiS, uidjt ber SÖBert, al§ ba3

üiegelube ber Säftarftpreife, foyifageu al§ ber immanente

«ßret§ — at§ SBert ber SHJarett. liefet sßtobuftion§prei§

felbft crfdjeiut aber in tfyr triebet gegeben burrf) bie gc=

gebene ®urdf)fcfmittSrate oon 2lrbeit3loIjn, Profit unb Sftente.

©iefe furijt 3mitl) baber felbftäubig, unabhängig oom SEBette
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berSBare imb vielmehr a\M ©lemente be§ natürlidjeu Sßreifeä

fcft,uiet>en. SRicarbo, beffen ^auptgefdjäft bie SEBibertegung

biefex 3mitbid)cu Söerirruttg ift, nimmt al§ iljr notmeubiges,

bei ihm aber foufeauent tmmögtidjeS SRefultat an — ^bcn=

titfit von SEBerteti unb SßrobutrumSpreifen.

3. Ricardos öarftellung des merjrroerts.

a) 9JleI)rn)ert unb Profit.

SKicarbo betrautet nixgenbroo ben ^Jcefjrroert gefonbert

unb getrennt non feinen befonbereu formen — ^roftt,

3in§ unb diente. ®a^cr fmb feine Betrachtungen über

bic organtfttje 3ufantntcnTc^un9 bes Kapitals, bte uou fo

eittfdmeibenber 9Bidr)tigfeit ftnb, bcfdjrdult auf bie von

A. Smith, eigentlich, bm ^hpfiotrateu, überlieferten Unter»

fdnebc in ber organtfcfjen ßufammenfetjtmg, tute fie aus
1

bem ßirfulationsproäefj entspringen, ftje§ Kapital unb um*

laufenbes Kapital, loäfjrenb er utrgcnbroo bie Unterfdjiebe

ber organtfdjen 3ufammenfetjtmg innerhalb be3 eigentlichen

^roburrionSpro^effeS berührt ober fenttt. ^arjer feine SBer*

medjflung non 2£ert unb ^robuftion§prei§, bie falfdje

9tententb,eorie, bie falfdjen ©efeije über bk Urfadjen be§

Stetgens unb ^allens ber Profitrate ufio.

9fn feinen Betrachtungen über Profit unb Arbeitslohn

abftrabiert Üiicarbo nun aud) oon bem fonftanten Jeile

bes Kapitals, ber nicht in Arbeitslohn ausgelegt rotrb. (£r

beljanbelt bie 3ad)e fo, ai§ mürbe bas ganje Kapital bireft

in Arbeitslohn ausgelegt. Sofern betrachtet er alfo ben

9Ret)rn>eri unb tt t d) t ben Profit unb tarnt bah,er oon

einer Theorie bes ?Jlehrmert§ bei ib,m gefprodjen roerben.

Anbererfeits glaubt er aber uom Profit at§ foldjem ju

fprecfjen unb brängen ftd) in ber 2at überall ©eftdjtS*

punfte unter, bie oon ber Borausfetjung be§ Profits unb

nicht bes 9Jcel)rroerts ausgeben. 2Bo er bie ©efetje be§

Sttehrioerts richtig barftellt, oerfä(fd)t er fie baburd), bafj er

3Jlarr, Zfyeotien über ben -Kefjrroert. II. \. Zeil. 7
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fie unmittelbar als ©efetje bes ^rofit§ ausfpridjt. Slnberer-

fette toifl er bie ©efette bes Profits" immittelbar, oljne bie

SJHttelglieber, als ©efetje be§ 9Jtebrroerts barftetlen.

2Benn mir üou feiner 5beorie bes 3We^ttoert§ fpredjeu,

fo fpredjeu mir alfo non feiner Jfjeorie bes Profits, fomeit

er biefen mit bem 9ttel)rraert üerraed)felt, alfo ben Profit

nur betrachtet mit 53esug auf bas üariable Kapital, ben in

^Irbcitslofm ausgelegten Seil bes Kapitals. 23)as er uom

Profit im Unterfdjieb r»om 9ftebrroert fagt, rcerben mir

fpater abbanbeln.

©o fefjr liegt e§ in ber Statur ber Sacfje, bat? ber 9ÜRer)r=

mert nur mit ^Bejug auf ba§ üariable Kapital, bas in

31rbeitslol)n biref't ausgelegte Kapital, bebanbclt roerben

Eann — unb oljne ©rfenntni§ be§ 9[ftel)rmert3 ift feine

Jbeorie be§ Profits möglid) — bafj Oiicarbo ba§ gange

Kapital ab§ uariables Kapital befjanbelt unb t>on bem ton*

ftanten Kapital abftrafjiert, obgleid) es gclegentlid) in ber

^yorm oon 33orfd)üffcn ermähnt roirb.

9iicarbo fpridjt im 26. Kapitel, über 23rutto= unb üftetto*

Oteueuue, oon:

„©efebäftc^meigen (trades), roo bie Profite im &erf)ftltnt§

mm Kapital fteben unb nid)t im 5]erl)cältni§ jur SRenge ber

angemanbten Slrbeit." (1. c ©. 418.)

2ßa§ beiBt feine gan^c Scbre com ©urd)fd)nitt§profit,

morauf feine üienteutbeorie berubjt, als bat? ber Profit „im

$crf)ältni§ pm Kapital unb nicfjt im 23erbältni§ 51t ber

Stenge ber angemanbten 2lrbeit ftebt"? 2£äre er „im 93er*

bdltni§ ju ber $ftengc ber angemanbten Arbeit", fo mürben

gleiche Kapitalien febr ungleid)c Profite abmerfen, inbem

il)r Profit gleid) bem in ibrem eigenen ^robuftionsjmcig

erzeugten $Ueb,rmcrt märe, biefer aber abbängt nid)t oon

ber ©röüe bes Kapitals überhaupt, fonbern ber ©rüf?e be§

nariabten Kapitale, gleid) ber Stenge ber angemanbten

Arbeit. 2Ba§ foll es alfo ()ciBen, einer befouberen 2tn«

menbung bes Kapitals, befouberen ©efd)äft3ur>cigeu au§=
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nahmsroeiic ^uundireiben, bafj in ihnen bte Profite im 33er«

haltniv ju ber 3Renge be§ angeroanbten Kapitals unb uid)t

ber angeroanbten Sttrbeit fielen? 3)ieSftate be§ 3Wef)rroert§

gegeben, muß bte SWaffe beä 9)tel)rroert§ für ein beftimmtes

Kapital ftet§ abhängen nidjt oon bex abfoluten ©röße be§

Kapitale, fonbem oon bet SJtenge bex angeroanbten 2lrbeit.

Olneererieits muß, roenn bte burdjfcfcjnittlidje Üiate be§

Profits gegeben in, bte ü&taffe be§ profus ftet§ abhängen

oon bex SUtaffe be§ angeroanbten Kapitals unb nid)t oon

ber 9Jknge ber angeroanbten Strbett. Sfticarbo fpridjt au§*

brüctttdj oon ©enlniftsjroeigeu, rote bte „9teeberei, ber am-
roärtige £mnbel n ad) fernen ©egenben unb $ßrobutrion§*

jroeige, roo Eoftfpieltge SJtafdjtnerie erforbertidj ift". (1. c.

3. 418.) S)a§ heim, er iprid)t oon ©efdjäftssraeigcn, bte

oerbättntsmäßig otel Eonftanteä unb roeuig oartabteS Kapital

anroenben. @s ftnb btefeS jngleid) ©efcfc)äft§$roeige, roo im

Verhältnis mit anberen bte '©efamtmaffe bes oorge*

fdjoffenen Kapitals grofj ift, ober bte btof? mit großen

Kapitalien betrieben roerben tonnen. 'Sie sJtate bes Profits

gegeben, fjängt bte -äflaffe be§ Profits überhaupt oon ber

©röße ber oorgcjdroffeuen Kapitalien ab. tiefes jetdjnet

aber bte ©eicb/tftssroetge, roortn große Kapitalien unb oicl

fonitantes Kapital angeroanbt roirb (biefes gel)t immer gu*

fatmnen) burdjaus nid)t au§ oor ben ©efd)äft§3roeigen,

roortn flehte Kapitalien angeroanbt roerben, fonberu ift nur

eine 3(nrocnbung bes @>aije§, baß gleid) große Kapitalien

g(eid) große fronte abroerfen, alfo größeres Kapital meljr

Profit abrotrft als fleineres. tiefes b,at nidjts $u tun mit

ber „ÜCftenge ber angeroanbten Arbeit". £b aber bie Profit-

rate überhaupt groß ober fleht ift, l)ängt in ber £at ab oon

ber ©efamtmenge oon Arbeit, bte ba§ Kapital ber ganzen

Kamtaltücntlane auroenbet, oon ber oerbältuismäfngen

^ftettge oon unbezahlter angetoanbter Slxbett unb enbtidj oon

bem Verhältnis jroifdjen bem in 2lrbeit angeroanbten unb

bem als "Probuftiousmittel bloß reprobujtertcn Kapital.
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SRicarbo jetbft polemiftert im 7. Kapitel gegen bie 9tti*

fid)t, „bafs bie grofjen Profite, bie mitunter von einigen

Raufleuten im auStüärtigen £>anbet gemacht werben, bie

allgemeine Profitrate im Sanbe erbten".

„. . . 9Jian behauptet, bie ©leicfjljeit ber Profite werbe burd)

ein allgemeines ©teigen ber Profite herbeigeführt werben ; id)

bin jebod) ber Meinung, bafj bie Profite ber begünftigten ©e=

fd)äft§5weige batb auf ba§ allgemeine DJiueau tjerabfinfen

werben." (1. c 3. 132, 133.)

2Bie weit feine 2(nfid)t ricfjtig, bafj außerorbentlidje

Profite, wenn nid)t r>erurfad)t burd) (Steigen be§ SSJiarft-

preifes über ben sIBert, tro^ ber s2lu§gteid)ung nid)t bie

aügemeine Profitrate erl)öb,en; wie weit ferner feine 2lufid)t

richtig, bafs ber auswärtige £)anbel unb bie 9ht§befjnung

be§ ^Dlarftes bie Profitrate nid)t erbten tonnen, werben

wir fpäter feljen. 2lber bie Üticrjtigfeit feiner 5Inficr)t ju*

gegeben, überhaupt bie „©leid)l)eit ber Profite", wie fonn

er ©efdjäftsjweige unterfdjeiben, „in benen bie Profite im

9Serf)äItnt§ jum Kapital", unb anbere, wo fte „im 23er*

l)ältni§ gur angewanbten Arbeit" fielen?

$n bemfelbcn 26. Rapitel, über „^rutto^ unb 9Jetto=

9rer>enue", fagt (Ricarbo:

„Zsd) gebe 511, bau infolge be§ Söefens ber Diente ein ge=

gebeneS Kapital in ber Sanbwirtfdjaft auf jebem ©oben, an|~3ev

bem jule^t in 2(nbau genommenen, eine größere SQtenge Strbeit

in SSemegung fe§t al§ ein gleid) grof?e§ Kapital im ©anbei

unb in ber ^nbuftrie." (1. c. 3. 419.)

1er ganje @a^ ift SBIöbftnn. ©rftenä wirb ja auf bem

„julet^t in 2(nbau genommenen 33oben" eine größere beenge

Arbeit angewanbt — nad) Üiicarbo — als" auf allen anbeten

Säubereien. $afyer entfpringt nad) ib,m bie ütente auf ben

anberen Sänbercien. SEBie fofl alfo auf allen anbeten

Sänbereien auf? er ben „jule^t in Einbau genommenen"

ein gegebene^ Kapital mebr 9frbeit in Bewegung fetjeu

als in «ganbet unb ^ubuftrie? ©afj ba§ ^robuft ber
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belferen ßänbereien einen höheren Säftarftroert b,at at3 bett

mburibueßen 2Bert, bei bebtngt ift burdj btc 2lrbeit§menge,

bie ba§ fie fultimerenbe Kapital anroenbet, ift boct) ntdjt

ibentifdj batmt, bafj biefeS Kapital „eine größere Sftenge

Arbeit in SBeroegung fetjt, al§ ein gleid) grof$e§ Kapital im

§anbel unb in bet ^nbuftrie"? 2BoljI aber märe e§ richtig

geioefen, bätte Sttcarbo gefagt, baö, abgelesen oon betn

llmevfcfjieb in ber Jrnd)tbart'eit bet Sättbereten, bie Üicnte

überhaupt bafyer ftanunt, baf? ba§ STgrtfnltnrfapital im

93erf)ältni§ sunt Eonftanten Jette bes Kapitals eine größere

Quantität oon Arbeit in 33emegung fe^t al§ ba§ $urd)*

id)iütt§fapital in ben nitfjt lanbtoirtfdjafttidjen ^>robnftion§=

iphären.

Safj Urfadjen ben Profit erböten ober erniebrigen, über*

banpt becinflnffcu tonnen, menn ber SCftefyrroert gegeben ift,

überfielet Oiicarbo. SBcit er sD]ebrroert mit Profit ibenti-

nuert, railt er nun fonfequent narf)ioeijen, bafj Steigen nnb

Jaden ber Profitrate nur bnrrf) bie Untftänbe bebingt ftnb,

bie bie 9iate be§ 9JW)rraert§ fteigen ober faden madjen.

@t überfielt ferner — abgegeben oon ben Umftänben, bie

bie Profitrate, obgteid) nidjt bie 9ttaffe be§ Profits, bei

gegebener -Fcaffe be§ SJIcfjrmertS beeinftnffen — , baf? bie

Profitrate abfängt oon ber SJlaffe be3 9)W)rtoert§, feinet

meg§ oon ber Üiate bes v^ebrmert§. 2)ie 9flaffe be§ SOteijr*

merts bangt oon ber organifd)en gnfammenfe^nng oe§

Kapitals ab, menn bie 9iate bes 5JJeb,rroert§, ber 9JW)r--

arbeit, gegeben ift, ba§ Ijetfjt oon ber Stnjatjt ber Arbeiter,

bie ein Kapital oon gegebenem 2öert, junt Seifpiel 100 £,

beidjäftigt. 3ic fyängt oon ber 9kte be§ 9flebrraert§ ab,

menn bie organtfdje 3u f
ammen

1
et3un9 oe§ ftapita^ gegeben

ift. 2ie ift atjo benimmt bnrd) bie beiben ^aftoren, bie

']{n^abt ber gteid^eitig bcfdjäftigten Arbeiter nnb 9kte ber

}Jief)rarbcit. SSergröfsert fict) ba§ Kapital, fo oergrönert

itd) aud) bie 9Jtaffe be§ 5[Reb,rroerts, meines immer feine

organiferje Qnjammenjctmng, menn fie nur fonftant bleibt.
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3)ct§ änbert aber ntd)t§ baran, bafj biefe -Btaffe für ein

Kapital üon gegebenem SBert, 511m SScifptel 100 £, biefelbe

bleibt, ^ft fie Ijier 10 £, fo ift fie für 1000 £ 100 £; aber

ba§ 33ert)ältni§ roirb baburdj nidjt alteriert.

9tn einer anbeten Steife, 12, Kapitel, über bie ©runb-

fteuer, fagt Üftcarbo:

„$n bemfelben ©efd)äft§$ir>etg (employement) tonnen nidjt

jroei oerfrfjiebcne Profitraten befielen; ftet)t alfo ber 3öert beS

^>robutt§ in uerfdjiebenem s3krbctttni§ ;um Kapital, nrirb bie

©runbrente r>erfd)ieben fein unb nidjt ber Profit." (@. 212.)

£iefe§ gilt nnr oon ber normalen Profitrate „in beim

felben ©efdjäftSsroeig". Sonft ftet)t e§ im bireften SGBiber*

fprud) mit bem früher ((5. 54) gitterten <3atj au§ bem

2. Kapitel über bie «Rente. (1. c. @. 60, 61.)

^n bem 12. Kapitel über bie ©runbfteuer fagt 9iicarbo

gelegentlid) gegen ©an — nnb barau§ erficht man, tr>ie

ber ©ngtänber immer fdjarf bm öfonomifdjen Unterfdjieb

üor 9lugen r)at, raäljrcnb ber kontinentale it)n beftänbig

nergißt:

„Öerr Sai) nimmt an,
;
ein ©runbeigentümer erhöbe buvcb

feine Gmftgfeit, ©parfatnfeit unb ©efd)idlidjfeit fein jäljrlidjeS

Gintommen um 5000 $ranc§', aber ein ©runbeigentümer bat

feine 9ftöglid)feit, feine Gmfigfeit, ©parfamfeit unb @efd)itfüdi=

feit 511 betätigen, wenn er nid)t fein eigener s^äd)ter wirb. Uno

bann nerbeffert er bie SSöbenfuItur al§ föapitau'ft unb Sßädjter

unb nid)t al§ ©runbeigentümer. (£3 ift nid)t benfbar, bafj er

ben (Srtrag feine§ §8etrieb§ in fo (jo^em ©rabe blofj burrf)

außer orbentlidje ©efd)idtid)feit ' fteigern fönnte, obne ju=

ncidjft bie 9J?enge be§ barauf angeroanbten Kapitals ju r>er=

mebren." (1. c. 3. 209.)

$tn bem 13. Kapitel, Steuern auf ©olb, midjtig für

9ticarbo§ ©elbtl)Corie, madjt Üxicarbo einige ,3ufät}C ober

weitere Söeftttnmtmgen über 9Jtarftpret§ unb natürltdjeu

SßreiS. Sie laufen barauf l)iuau3, bafj bie SluSgteidjung

2flfo nurf) mit ber „©efdjitflidjfeit", bie mcl)v ober toeniger Sßljrafe ift.
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beiber tafelet ober Eürjer erfolgt, je uacfjbcm bor befonbere

©efd)äft§j)roeig rafdeje ober tangfame Steigerung ober s
-lscr-

ntütberung ber 3 l'fubr erlaubt, \x>a$ nrieber ba§fetbe tft at§

vante ober tangfame ßufü^rung ober ßurücfgieljung be§

Kapitals ju ober oon bem betreffenben ©efdjäftSätoeig.

„las Steigen bor Sßßarenpreife infolge uon Steuern ober

Sdimierigfeiren ber Sßrobuftion wirb in jebem ^aüe fd)lief?lid)

erfolgen; aber bie Tauer be§ Zeitraum«, bi§ ber SDtarftpretS

fid) bem natürlichen SßreiS anpaßt, bangt uon ber Statur ber

3Bare ab unb oon ber Seidjttgreit, ibre SWenge 51t oerringem.

Könnte bie ÜJienge ber befteuerten 3Bare ntdjt oerminbert

»erben, tonnte junt SSeifpiel ba§ Kapital be£ s$äd)ter3 ober

vuitmatfjerS nicf)t anberen ©efd)äfts}meigen jugefüljrt werben,

fo mürbe es
1

nid)ts ausmachen, roenn it)re Profite burd) eine

Steuer unter bas allgemeine Wtoeau fjerabgebrücft mürben,

©enn nid)t bie Sftadjfrage nad) ibren Söaren fliege, mären fie

nie imftanbe, ben SCRarttpreiä oon Korn unb Ritten auf feinen

erböbten natürlichen ^3rei§ ju erbeben. 3bre ©rflärmigen, fie

mollten ibre betriebe aufgeben unb ibre Kapitalien begünftigteren

0efd)äfts,}roeigen gufüljren, mürben al§ leere Trübungen be=

banbelt merben, bie unburd)fül)rbar feien; bie greife mürben

baber nid)t burd) oerminberte ^robuftion fteigen. 91ber nur

bie Sd)ne(ligfeit tft oerfd)ieben, mit ber man bie SJienge t>er=

febiebener 9Öaren oerringem unb Kapital au§ meniger profitablen

in profitable ©efebäfts^meige übertragen tarnt. $jn bemfelben

lüiaße, in bem bie 3u fu *)r e"iev befonberen SSare eingefdjränft

merben fann obne 9iad)teit für ben Sjhrobujenten, roirb if)r 93rei3

rafd)er fteigen, nad)bem bie 3d)mierigfeit ibrer ^ßrobuftton burd)

eine neue Steuer ober auf anberem SBege oermebrt morben ift.

(1. c. ©. 214, 215.)

„Tie Ubereinftimmung oon 9ftarftprei§ unb natürlichem ^3rei§

bangt bei jeber Sßare ftet§ non ber 2etd)ttgfett ab, mit ber ibre

3ufubr oermebrt ober uerminbert merben fann. 3>nt ^alle oon

Wölb, Käufern, 9trbeit mie bei nieten anberen Tangen fann

bieg unter mandjen Umüänben nid)t teid)t beruorgerufen merben.

91nber§ ftebt e§ mit Sßaren, bie in jebem IJaljre fonfumiert

unb neu probuyert merben, mie Apüte, ©djube, Korn, Kleiber.

3br e Stenge tann, roenn notroenbig, verringert merben, unb es
1
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tattn nid)t lange bauern, bi§ bie 3uful)r im 5Betf)<Htm§ jux

größeren SSelaftuug ber ^robuftion eingefd)ranft ift." (1. c.

©. 220, 221.)

$n bemfelben 13. Kapitel, über Steuern auf ©olb, fagt

Üricarbo:

„Sie ©ruubrente ift nid)t eine ©d)öpfung, fonbern nur eine

Übertragung oon DMcbtum." (€>. 221.)

$ft Profit eine Schöpfung oon 9reid)tum ober nid)t oieb=

mefyr eine Übertragung non 9JM)rarbeit oom Arbeiter auf

ben Stapitaliften? Aud) ber Arbeitslohn ift in s2öirf'üd)feit

feine Sdjöpfung oon SBBcrt; aber er ift aud) feine Über=

tragung. (£r ift bie Aneignung eiue§ Jedes be§ Arbeits*

probuftS burd) jene, bie e§ probujierten.

gn bemfelben Kapitel fagt Üücarbo:

„Gine Steuer auf 9?of)probnfte ber Grboberftädje roirb . . .

ben föonfumenten betaften unb in feiner $Beife bie iRente be=

rubren; aufjer in ber SBeife, bafj fie burd) 33erfteinerung be§

<yonb§ für bie (Srb,attung ber 2lrbeiter ben Arbeitslohn f) erab s

feljt, bie 53eoülferung verringert unb bie 9?ad)frage nad) Siorn

einftfjränft." (1. c. @. 221.)

Ob Diicarbo rerfjt bamit r)at, baß „eine Steuer auf $ro*

bufte ber ©rboberflädje" inebcr auf ben ©runbbentjer nod)

ben ^>acf)ter, fonbern auf ben Ronfumentcn fällt, gef)t un§

l)ier nicfjtS an. $d) behaupte aber, bafj, loenn er rcd)t fjat,

eine fotd)e Steuer i>k Diente errjöljen faun, mäljreub er

glaubt, baf? fie fic nid)t affigiert, aufier e§ fei beun, baß

fie burd) iscrteuerung ber SebenSmittel ufio. baS Kapital,

bie 93eoölfcrung unb bie 9?ad)fragc nad) ßotn oerminbcrt.

scHicarbo bilbet fid) nändid) ein, baf? eine Verteuerung be£

9xob,probuft§ bie Profitrate nur fo meit affigiert, als fie

bie SebenSmittel bcS Arbeiter* oerteuert. Hub fjtor ift e§

rid)tig, baf$ eine Verteuerung be§ Üxotiprobuf'tS nur iufofern

bie 9Jtet)rmertSrate unb baf)er ben s3Jiet)rmert felbft, alfo

baburd) bie Profitrate, affigieren fanu. Aber ben 2Jle^r*

roert als gegeben oorauSgefetjt, mürbe eine SSerteuerung
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beS Wobprobuft* oou ber (Jrbobcrflädie ben SDBert beS ton*

ftanten Kapitals im Verhältnis jutn variablen erhöhen,

baS Verhältnis beS fonftanten Kapitals jutn variablen oer*

gröiuTu, unb baher bie Profitrate fenfen, alfo bie 9tente

erböben. Sfticarbo gebt tum ber 2lnfid)t aus, bafj, foraeit

lyrhohung ober Verioohlfeilerung be§ OfobprobuftS nierjt

ben Arbeitslohn affigiert, fie niriit ben Profit affijtert ; beim,

räfoniert er (eine Stelle, auf bie mir fpäter jurürftommen

©erben, ausgenommen), bie Otate bleibt biefelbe, ber SEBcrt

beS ootaefdjoffenen Kapital! fade ober fteige. Söädjft baS

oorgeferjoffene Kapital im SBerte, fo ioäd)ft alfo baS ^ro*

buÖ im SBcrte unb ebenfo ber Steil beS ^robufts, bcr ba§

9JteI)rprobutt, baS tjeißt ben Profit, bilbet. Umgefebrt bei

einem fallen im 'Jöerte be§ oorgcfdioffeuen Kapitals, tiefes

ift nur rid)tig, loenn, fei es infolge einer Verteuerung beS

OxobmaterialS, Steuer ufro., oariabteS Kapital unb fon«

ftanieS Kapital in gleichem Verhältnis iljren SBert oariieren.

$n biefem <yalle bleibt bie 9iate biefelbe, rceil [fein] 2öed)fel

in bcr organtferjeu 3ufannnwifetun9 oc* Kapitals eingetreten

ift. Unb felbft bann muf? unterftellt merben, roaS für oor=

übergerjenbe Snberungen ber $all ift, baß ber Arbeitslohn

berjelbe bleibt, baS OtobprobuÜ mag fteigcu ober fallen,

ba% ber Arbeitslohn alfo berfelbc bleibt, ob fein ©ebraudjS*

mert fteigt ober fällt bei gegebenem, glcidjbleibenbem SGBerte.

(SS ftnb folgenbe ^cille mögtid):

(rruens bie beiben foauptuntcrfdjeibungcn:

A. "Xurd) einen 2Bed)fel in ber ^robuftiouSmeife
ned)ielt bas Verhältnis §nrifd)en ben Waffen beS ton*

ftanten unb bes oartableu Kapitals, bie angetuanbt merben.

,\>ier bleibt bk Ütate bes sDleb,rroerts biefelbe, roenn ber

Arbeitslohn als fonftant, bem SGBerte nad), oorausgefe^t ift.

9lber ber -Bterjrroert felbft rcirb affigiert, lucuu bie Slngaljl

ber mit bemfelben Kapital angemaubten Arbeiter — baS

Ijetfjt bemfelben oartableu Kapital — roecbfelt. fiällt burd)

ben 2ßed)iel in bcr ^robuftionsroeife relatio ba§ fouftante
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Kapital, fo mädjft ber 2Jldjra>ert, alfo bie Profitrate. SOßeun

umgefeljrt, umgefebrt.

Gl ift fn'er ftetl uoraulgefetjt, baß bcr 2Bert pro tanto,

pro 100 jum SSeifpiel, be§ fonftanten unb oariablett Kapitals

öerfelbe bleibt.

Gl ift rjier ntdjt möglid), bafe ber 3Bcd)fcl in ber Sßro*

burrionSroeife gleidnnäfng bal fouftante unb bal variable

Kapital affigiert; alfo gum SBetfptel fonftanten unb oariablel

Kapital — obme 2ßertroed)fel — gteidjmäfjig madjfen ober

faüen muffen. 'Senn bie Siotmenbigfeit bei fallen!? unb

(Steigenl t)ängt I)ier ftetl mit r-eränberter ^robuttioität ber

Arbeit gufammen. Gl ift bie Siffereng, nid)t gleichmäßige

Slffeftion, bie einen SBedjfel in ber s]kobuf'tionlroeife bewirft;

rcaä nidf)t§ bamit gu tun b,at, bafj, bie organifd)e 3Ui

fammenfetutng bei Kapitals üoraulgefeijt, groftel ober

fleinel Kapital angemanbt werben muß.

B. ©leidjbleibenbe '»ßrobuftionlrocife. Sßecfjfel

im S3errjältnil üou fonftantem unb oariablem

Kapital, bei gleicfjbleibenben retatioen SEftaffen belfelben

(fo bafj jebel nad) mie oor benfelben aliquoten Jeil oorn

©efamtfapitat bitbet) burd) üöertroedEjf et ber SBaxen, bie

in bal fouftante Kapital ober bal oariable Kapital ein*

getjen. £)ier ift folgenbeS möglid):

1. Ser SQBert bei fonftanten Kapitals bleibt berfelbe; ber

bei nariabten fteigt ober fällt. S)iefc§ mürbe ftet§ beu

^cebrmert unb baburef) beu Profit af fixieren.

2. ®cr SOBert bei oariabten Kapitals bleibt berfelbe; ber

bei fonftanten fteigt ober fällt. Sann mürbe bie Profit-

rate im erften $alle fallen, im groeiten fteigen. %ailm beibe

gleichzeitig, aber in ungteidjcm ^erbattuil, fo ift immer

bal eine gegen bal anberc geftiegen ober gefallen.

3. Ser SOBert bei fonftanten unb bei variablen Kapitals

mirb gleichmäßig affigiert; fei el, baß bdbe fteigen ober

beibe fallen. Steigen b^ibe, fo fällt bie Profitrate, aber

uid)t, rocil bal fouftante Kapital fteigt, fonbern meil ba§
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variable fteigt unb bet 2ReIjtroett im SBerljältniS ju ib,m

fällt, inbem mit bet 2Bett be§ variablen Kapital* fteigt,

obaleid) e§ rtadj rote oot biefelbe ^Imahl 2Itbettet, vielleidu

and) eine Heinere, in SBeroegung fctU- fallen beiöe, fo fteigt

bie Profitrate, aber nidjt, roeil ba§ fonftante Kapital fällt,

fottbem rocil ba§ variable fällt, im SOBerte, alfo bet äfte^t*

roett lvädjit.

C. 2Bed)feI in bet ^robuftiongroetfe unb ÜBecfjfet

im Sßerte ber Elemente, bie i>a§ fonftante ober

variable Kapital bilben. £>iet fann ein äßedjfel beu

anbeten paralnfiereu, roenn junt SSeifpiel bie Sftaffe be3

fonftanten Capitata roädjft, iväbrenb fein Sößert fällt, ober

menn feine klaffe fällt, aber fein SBett im felben SBet*

bältniS fteigt. ^n biefem g-alle tonnte gar fein SBedjfet in

bet organncfjen ßuiawmenfetjiiug eintreten. 3)ie Profitrate

bliebe unalteriert. Wlii 3(usual)me be§ ^tgrifnltnrfapitaB

fann e§ aber nie vorfommen, baf? feine Säftaffe fällt gegen

bas variable Kapital, iväfjrenb fein 2Bert fteigt.

5 iefen einen #a(( anggenommen ift alfo nur möglid), baf;

Üöert unb üftaffe bes fonftanten ^apitall relativ jugleid)

fallen ober fteigen gegenüber bem variablen Kapital; alfo

fein s28ert abfotut fteigt ober fällt gegen ba$ variable

Kapital, tiefer $all ift bereit» betrad)tet. Cber bafj fie

gleichzeitig fallen unb neigen, aber in ungleidjem 33erl)ältni§.

tiefes rcbir,iert ftd) immer barauf, nad) ber 33orau5fetutng,

bau ber SSBett bes fonftanten ftapital§ fteigt ober fällt,

relativ jutn variablen. £iefe§ fdjlieBt noefj ben anbereu

#alt ein. ^enn fteigt feine 3Jtaffe, fo nimmt bie beS

variablen relativ ab, unb umgefefjrt. ©benfo mit bem

2Berte.

.ßum $-alIe C roäre nod) $u bemerfen:

(£§ märe möglid), baß ber 2irbcitstorjn fliege, aber ba§

fonftante Kapital fiele, in 2Bett, nid)t in S&laffe. (Sntfpräcfje

fid) bas Steigen unb 5a^en nun an beibeu ©üben, fo

tonnte bie Profitrate biefelbe bleiben.
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•Kennten mir gutn SBeifpiel an:

Sumftantcs Variables „„ , . 9Ben bes 9}oraefcbcffene-3 „.

Kapital Kapital »«*»«* gJtobuftä Kapital
»»fttrata

60 £ 40 £ 20 £ 120 £ 100 £ 20%

©inft ba§ Eonftante Kapital bei gleichzeitigem Steigen

be§ variablen, tonnen bie mannigfactjften Kombinattonen

eintreten:

KonfianteS SSariabtes mi , . SBert bes SSorgcfcboffeneS „ .

Kapital Kapital «tfnoert
SJfcobuttS Kapital

anträte

40 50 10 100 90 11V« °/ö

"Sie Profitrate lodre nodj unter 20 Sßtojent gefallen.

Setrüge bagegen:

fiemftantes SJaiiables „„ , , 2öert bes SSorgefd) offenes „ .

Kapital Kapital
5m^nrevt

^vohim ^ apUal «Profitrate

30 45 15 90 75 20 °/o

$n biefem fyatie paratpfteren fiel) alfo bie beiben 33e-

loegungen uöltig.

vJitmm ferner an:

Sonftantes Variables __ . . SSert bc§ SSorgefcfjoffenes" m
Kapital Kapital

^eönr-ert ^cobuftg |Qptta[
«Profitrate

20 45 15 80 65 23y,3 7o

Sttlfo tonnte in biefem y-atle fetbft bei bem %aik bes üöterp»

roert§ bie Profitrate neigen, megen bes ungleicfj größeren

Falles in bem SBerte be3 fonftanten Kapitals. 9)lit beim

fetbeu Kapital 100 tonnten mefyr Arbeiter trotj be3 ge=

ftiegenen Strbeitstotpts unb bes %alk§ in ber dlate bes"

9Jleljm>ert§ angeroanbt roerben. Jrot^ bes ^atles* ber Üiatc

be§ 9JM)rmert§ mürbe ber s11tebrmert fetbft, bafyer ber Profit

ioad)fen, mei( bie ^liuabl ber 2trbeiter roüdjfe. S)a3 obige

33erl)ältnt§ oou 20 c + 45 v gibt uns nchnlicr) bei einer

Kapitalauslage oon 100 baä fotgenbe 33erljältni§:

ftonftames Variables" „. ,
Söcrt beS SBoraefcboffeneä _ ..

Kapital Kapital «**»«* s$robufto ftapital
«Profitrate

30 ,0
/i3 69 3

/i 3 23 ,
/i8 123 ' 13 100 23Vis

3)a§ 5krl)ältni§ oou State be§ 3Kef>rtDert§ unb Arbeiter*

ansatjl mirb t)ier jerjr ioicf)tig. Üiicarbo bctracluei. e§ nie.
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@S ift tlav, bafj, roaS hier als Variation innerhalb ber

ergauifdieu ßufammenfe^ung eines Kapitals betrautet

werben, ebenfo als lluterfdiieb bet orgauiidjeu ßufamtnen*

femmg jnrifetjen oerfdjiebenen Kapitalien, Kapitalien in uer-

fdjiebenen Sphären, fid) geltenb madjeu Eann.

©rftenS: Statt Variation in ber organifdjen ßufammen*

fetjung etneS Kapitals— Siffereng in ber organifdjen «ßu«

fammeuietumg oerfc§iebener Kapitalien.

ßroeitenS: Anbetung der organifdjen 3uiammenfetnutg

butdj 3£ertioed)fel in ben jroei Seiten eines Kapitals, ebenfo

SHfferenj im SBerte be§ angemanbten ^Rohmaterials nnb ber
x
?)cafd)inerie für oetfdjiebene Kapitalien. Tiefes gilt nidjt

für ba§ oariabte Kapital, ba gleicher Arbeitslohn in ben

oerfdnebenen ^roburrionS^meigen oorauSgefe$t ift. S)ie 93er*

frfiiebeubcit im sJ5>erte oerfdjiebencr Arbeitstage in oer*

fdjiebenen ^SrobnftionSjmeigen Imt nidjtS mit ber Sad)e gu

tun. ^jft bie Arbeit eines ©olbfdjmieb* teurer al§ bie eine§

SagtöljnerS, fo ift bie ÜUteljrarbeitSäeit be§ ©olbfdjmicbS im

fetben 33erljältmS teurer al§ bie beS letzteren.

^m 15. Kapitel, „Steuern auf Profite", fagt Üxicarbo:

„Steuern auf jene Söaren, bie man gercöbnlid) at§ 2uru§=

gegenftänbe betrachtet, betauen nur jene, tk biefe gebrauchen

2tber Steuern auf nottoenbige Sebensmittel belaften beren fton-

fumenten nid)t bloß im SBerf)ältnt§ $u ber Stenge, bie fie bauon

fonfumteren, fonbern oft in oiet ^oberem äftafje. (Sine Abgabe

auf ©etreibe trifft, roie nur bemerkt boben, tm ^nbuftrielien

nid)t blop in bem Sert)ältni§, in bein er unb feine Familie

Sorn fonfumieren, fonbern fie ueränbert aud) bk sJtate be§

Kapitalprofits unb oerminbert baburd) bas (Sinfommen be§ Slapü

talifien. 28a§ bie Arbeitstöbne erbost, erniebrigt bie Kapital;

Profite; eine jebe Steuer auf Söaren, bie oon ben Arbeitern

fonfumiert werben, ()at bafyer bie Üenbenj, bie Profitrate Ijerab*

gubrüden." (1. c. S. 231.)

Steuern auf ben Konfumenten finb jugleicf) Steuern auf

ben ^robu^enten, fomeit bas Dbjeft ber Steuer nid)t nur

in bie inbioibuede Konfumtion, fonbern aud) in bie in«
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buftrielle ^onfumtion eingebt. ©tefe§ gilt aber nicfjt nur

für £eben§mitte(, bie ber Arbeiter fonfumiert. ©§ gilt oon

allen Materialien, bie inbuftriell com ßapitaliften tonfumiert

roctben. ^ebe foid;e ©teuer oerminbert bie Profitrate, meil

fie ben 2ßert be§ fonftanten Kapitals im 93erljältnt§ 511m

oariablen erf)öt)t. gum 23eifpiel eine ©teuer, bie auf

$lacb,§ gelegt roirb unb auf 2Bo(le. ©er ^atf)3 ftetgt

im greife. 2er ^Iad)§fpinner fann atfo mit einem Kapital

oon 100 nicl)t met)r biefelbe Quantität in $lad)§ auslegen.

®a bie ^robuftion§roeife biefelbe geblieben ift, fo braucht

er biefelbe Quantität Arbeiter, um basfelbe Quantum 5^d)§

gu fpinnen. 9lber ber $tad)§ fjat mel)r 3Bert at§ früher

im 93ert)ättni§ ju bem in Slrbeitölolm ausgelegten Kapital.

Sttlfo fällt bie Profitrate. ®a§ Steigen be§ $reife§ be§

SinnengaroS nütjt ifym babei nichts. 2ie abfolute £>üf)e

biefes ^>reife§ ift überhaupt gleichgültig für irm. @§ rjanbelt

fiel) nur um ben ftberfdjufi be§ ^reifes über ben ^3rei§ be§

oorgefd)offeuen Kapitals. SQBottte er nun ba§ ©efamtprobuf't

crfjöfjen nirfjt nur um ben *ßreti§ be§ $-lad)fe§, fonberu fo,

bafe irjm basfelbe Quantum ®arn bcnfelben Profit mie

früher ga£)lt, fo mürbe bie ^arfjfrage, bie ftfjon fällt infolge

be§ Steigen«? be§ Rohmaterials be§ ®arne§, nocl) mel)r

fallen infolge ber funftlicrjen Steigung burd) (Srliölmug be§

Profits. Srotjbem, ba^ bie Profitrate im 3)urd)fd)uitt ge*

geben ift, gel)t biefe§ ßufd^Iagcn in folcfjen fällen uidjt.

$n bcmfclben Kapitel fagt Üticarbo:

„Sn einem früheren Seite biefess SßJerfe§ erörterten mir bie

SEÖirfungen ber Seilung be§ Kapitals in fiye§ unb äirrulterenbe§

ober oielmel)r in bauernbes unb uergänglicbes Siapital, anf bie

Söarenpretfe. 2Btr jcigten, ba$ $mei g-abrifanten genau biefelbe

9JJaffe Kapital aniuenben unb baraus genau biefelbe üUiaffe

Profit sieben tonnen unb bod) iljre Tiaren um fcl)r ocrfdjtebene

©elbfummen »erlaufen werben, je nadjbem bie Stapitalien, bie

fie anroenben, rafd) ober lanajam fonfumiert unb reprobujiert

roerben. $er eine oerfaufe feine Sßaren etma um 4000 £, ber

anbere um 10000 £, unb jcber menbe ein Kapital oon 10000 £
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an unb erlange 20 Sßrojent obet 2000 £. <£a§ Kapital be§

einen beftebe juw SBetfpiel au3 2000 i.
1

ijtrrulierenbem Kapital,

ba§ ju teprobujieren ift, unb 8000 £ firem, in ©ebäuben unb
x
.Viafdiiuerie. S)a§ Kapital be§ anbeten bagegen befiele au§

8000 i' jirfulterenbetn unb nur 2000 £ in ÄUafd)iuerie unb

Saulid)feiten filiertem Kapital. SGBenn nun jeber ber beiben

mit 10 Sßrojent [eine? ©infommenS ober 200 £ befteuert mürbe,

fo muf ber eine, bamit fein Unternel)mcn ü)tn bie üblid)e Profit

rate abwerfe, ben Sßrei§ feiner SBaren oon 10000 £ auf 10200 £
erhoben; ber anbere märe ebenfalls a^mungen, ben s4>veiö feiner

Söaren uon 4000 £ auf 4200 £ fjütaufoufetjen. $or ber ©in*

uihrung ber Steuer maren bie ©üter, bie ber eine biefer

J-abrtfanten nerfaufte, 272tnal roertuoUer al§*bie be§ anberen;

nadj ber (£-infübrung ber Steuer werben fie blofj 2,42mal mert=

voller fein, ^ie eine "Jöarenart mirb um 2 ^rojent, bie anbere

um 5 5ßrojent im greife geftiegen fein. (Sine ©infommenfteuer

mirb baber bie relativen greife unb Söerte ber Söaren änbern,

roenn ta§ ©elb im SÖerte gleid) bleibt." (1. c. S. 234, 235.)

£>n biefem legten „unb" — „greife unb 2Berte" — liegt

ber $eb,ler. $iefe 2'lnbcrung ber greife mürbe nur be=

roeifen — gan$ rate im %alk mit ber uerfcfyiebenen Teilung

be£ Kapitals in fireä unb jiriulierenbeS — , bafj bamit bie

^urd)fd)nittörate be§ Profits Ijergeftellt raerbe, bie

burrf) tf)n beftimmteu, regulierten greife ober ^3robuftion§*

preife fet)r oerfcfjieben oon ben SÖBerten ber 2Baren finb.

Unb biefer raicrjtigfte ©eficf)t3punft erjftiert für Dticarbo

ntrgcnb§.

$n bemfelben Kapitel fagt er ferner:

„Söäre ein 2anb obne Steuern unb (Selb fiele im Söerte, fo

mürbe fein Überfluß auf jebem iDiarftc
1

ärjnlicfje SSMrfungen

l)eroorrufen. Senn f^Teifcf) um 20 ^rojent fliege, fo fliegen

s
-Srot, 93ier, Sdjufje, 3lrbeit unb jebe anbere s2Bare ebenfaüg um
20 ^ßrojent. Sas mufs notmenbigerroeife eintreten, bamit jeber

^ßrobuftionssmeig bie gleidje Profitrate erjiele. Slber t>a% gilt

1
£>ier fjat er bie läcfjerlirfje SJorßettung, bafj ein ^-all im SBerte be3

CV>clbc^ ttou feinem Überfluß auf jebem iWarftc begleitet fein müßte.
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nicfjt mefjr, fobalb eine biefer SSaren mit abgaben belegt roirb;

roenn fte in biefem ^-aüe alle in bem 55evf)ältni§ $u bem 8tnfen

bes ©elbroertg fielen, fo würben bie Profite babitrcb, ungleidj;

für bie befteuerten Söaren mürben bk Profite über ba* all-

gemcine SHoeau erhoben, unb Kapital roürbe oon einem s£ro=

buftionSjTOcig einem anberen jugefiujrt, bi§ ba3 ©teidjtgeroicrjt

ber Profite roieber fjergefteüt märe, roaS nur eintreten tonnte,

nad)bem bie retatinen greife fid) geänbert." (1. c. S. 237.)

Unb fo roirb ba§ ©teid)geroid)t ber Profitrate überhaupt

baburd) rjerrjorgebracfjt, bafj bie relativen äöerte, bie

iDtrfltcrjen 2ßerte ber Sparen geänbert unb unteretnanber

fo ausgeglichen roerben, bat? fte ntcfjt nad) iEjren roirflidjen

SBerten, fonbern nad) bent ®urdjfc§ttitt§profit, ben fie ab-

roerfeu tnüffen, etnanber entfpredjen.

b) Quantum Arbeit unb 2ßert ber Arbeit.

9ftcarbo eröffnet gletdj ba§ 1. Kapitel „Über ben ÜBert"

mit ber Überfcrjrift ber 1. Seftton:

„S er Söert einer 25are ober bk SRenge einer anberen Sßare,

für bie fie au§getaufrf)t roirb, fyängt dou ber retatiuen 3Jtenge

Arbeit ab, bie $u tb,rer Sßrobuftion notmenbig ift, unb nicbt

uon ber größeren ober geringeren Gntlob,nung, bie für biefe

Strbeit be^afytt roirb."

%n ber 3ftanier, bie burd) feine gan^e Unterfud)ung burdj-

gcbt, eröffnet Üticarbo c;ier fein 33ud) bamit, ba|3 bie 5öe=

ftimmung bei Sßkrtes ber SEBaren burd) Arbeitzeit bem

Arbeitslohn ober ber uerfdjtebenen ftompenfation für biefe

Arbeitzeit ober biefeS StrbeiiSquantum nicfjt miberfprid)t.

Gr toenbet fid) oon oorarjerein gegen St. ©mitt)§ SSemjedjf*

hing prifdjen ber SBefthmnnng bes 2öerte§ ber SBaren bind)

bie üerfyältnismäfuge SJtenge Arbeit, bie §u if>rer ^robuftion

ert)eifd)t ift, unb bem Sffierte ber Arbeit (ober ber Gut;

lolnuing ber Arbeit).

<5s ift flar, bafj bie proportioneüe Quantität Arbeit, bie

in sroei SBßaren A unb B enthalten ift, abfolut nidjt baoon

berührt mirb, ob bie Arbeiter, bie A unb B probateren,
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otel ober wenig oom ?ßrobuft üjrer 2lrbett ermatten. 3)er

SBBeri oon A unb B ift beftimmt burdj ba§ Quantum 2lrbeit,

ba§ ihre Sßtobuftton foftet, aber nicht burdj bic Soften bei'

Arbeit für bic SBefttjer oon A unb B. Quantum 2lrbeit

unb 2Bert twu 9lrbett finb jToet oerfdjiebene 'Singe. <£a§

Quantum älrbeit, bac< in A unb 15 refpeftioe enthalten ift,

dar nidjt§ bamit ju tun, roieoiel oon ben SSefitjetn oon

A unb B bemblte ober and) felbft verrichtete 2trbeit in

A unb B enthalten ift. A unb B taufdjen fidj au§ nid)t

int Verhältnis ber in ihnen enthaltenen begasten Arbeit,

fonbem im 93ertjättm§ bev in ihnen enthaltenen ©efamt?

quantität oon Arbeit, bezahlter uttb unbezahlter.

„Cbwohl 2lbam Smttfj bie urfprüngltdje Duelle be§ Saufdjs

roextS fo genau definierte, unb obwohl er, wenn er fonfequent

fein wollte, barem feilhalten mußte, bat? alle Singe mehr ober

weniger wertoott finb im Verhältnis, wie fie mcfjr ober weniger

Arbeit Soften, tjat er bod) noch einen anberen 2ßertmaf?ftab auf=

geftelft, unb er f)ält 'Singe für mebr ober weniger wertvoll, je

uad)bem fie mehr ober weniger oon biefem Söertmafj eim

taufdjen 2H§ ob bas $n>ei gleid)bebeutenbe 2Iu§brüdfe mären

unb al§ ob ein SSJcenfd) , wenn bie Sßrobufttoitctt feiner 2lrbeit

jtdj nerboppelt unb er baher bie boppelte SSTJenge einer Söare

probuneren fann, beshalb ba$ Soppelte ber früheren Strenge

bafür (nämlich für feine Strbeit) in 2fustaufd) befämc. Söäre

bies richtig, ftänbe bie (Sntlohnung ber Arbeiter immer im SJer

bältnis ju ber ©röfee ihre§ ^robuft§ , bann mären freilief) bie

2lrbeitsmengc, bie auf bie .vSeritellung einer Sßare nermanbt

wirb, unb bie 2lrbeitsmenge, bie mit biefer SBare getauft merben

fann, einanber gleicf) unb jebe oon beiben mürbe bie 9Sert-

änberungen ber anberen Singe mit gleicher ©enauigfeit meffen.

3tber fie finb nicht gleid)." (1. c. 8. 5.)

51. Smith behauptet ntrgcub^, bafj „ba§ jtoei g(eid)-

bebeutenbe Sluöbrüde feien". @r jagt umg,etet)rt: 2Beil in

ber fapttattfttfd)en ^robttftiou ber £ot)u be3 9lrbeiter3 nidjt

mehr gleid) feinem ^robuft ift, alfo ba§ Quantum 2lrbett,

bas eine SBare tonet, unb ba§ Quantum SBare, bau ber

üt ar j, 26,eorien üBer ben Diefjnuert. 11,1. Seit. 8
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arbeitet mit biefer Arbeit f'aufen fann, sroei üerfdjiebene

'Singe finb, eben auS biefem ©runb b,ört bie relative

Quantität Arbeit, bie in ben ÜBaren enthalten ift, auf, itjren

3Bert 511 bcftimmen, mirb biefer vielmehr beftimmt burd)

ben SCßert ber Arbeit, burd) baS Quantum Arbeit, baS id)

mit einer bcftimmten 'SDRaffe SOBareu f'aufen, tommaubiereu

fann. S)arwn roirb ber SBert ber Arbeit baS SSflafj ber

2£erte, ftatt bie retatioe $ftenge Arbeit [bie §u iljrer ^ro=

buftion crforberüd) ift]. 9licarbo antraortet 9L ©mitb, ridjtig,

baf? bie relative Quantität Arbeit, bie in jmei SBaren ent-

balten ift, burctjauS nid)t bavou affigiert wirb, mieviel von

biefem Quantum Arbeit ben Arbeitern felbft ptommt, raic

biefc Arbeit entlohnt mirb; baf? atfo, roenn bie relative

?CRenge Arbeit baS Wla$ ber 2ßarenmertc mar uor bem

<gereinfommen beS Arbeitslohns (eines uom SGBerte beS

"^robuftS felbft oerfdjiebenen SoIjneS), burdmuS fein ©runb

uorfjauben ift, raarum fie eS nidjt nad) bem ^ereinfommen

beS Arbeitslohns bleiben foff. (Sr antmortet richtig, baf?

9L ©mitf) beibe AuSbrüde gebraud)cn tonnte, folauge fie

äquivalent waren; baf? biefeS aber fein ©runb ift, ben

falfdjen 2lu§brucf ftatt beS richtigen 3U braud)en, fobalb fie

aufgehört fjaben, äquivalent 51t fein.

Aber Üticarbo t)at bamit feineSiuegS baS Problem gelöft, baS

ber innere ©runb von 91. (SmitbS äßiberfprud) ift. SB er t ber

Arbeit unb 9Jienge ber Arbeit bleiben gleicfjbebeutenbe

„AuSbrüde", fomeit eS fid) um vergegcnftänblidjte Ar-

beit fjanbelt. ©ie frören auf, e§ 31t fein, fobalb vergegen*

ftänbtidjte Arbeit unb lebenbige Arbeit auSgctaufd)t

merbeu. Q\vä SGBaren taufdjen fid) au§ im s
}>erf)ältuiS ber

in ifmen vergegcuftaublidjten Arbeit. ©Icidje Quanten ver*

gegeuftäubüd)ter Arbeit taufdjen fid) gegencinauber auS. 'Sic

Arbeitszeit ift ib,r SBcrtmaf?, aber fie finb eben beStuegen

„mefjr ober meniger wertvoll in bem SBerpltniS, in bem

fie metjr ober meuiger von biefem SBertmafj eintaufdjen".

$ft ein Arbeitstag in ber SBare A enthalten, fo tanfdjt
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fie fid) aus gegen jebe§ beliebige Quantum SBare, roorin

ebenfalls ein Arbeitstag enthalten ift, unb fie ift „me()r

ober weniger wertvoll" im SBertjältniS, rote fie fid) gegen

mein-

ober minbet oiel nergegenftäublichte 2lrbeit in anberen

SGBaren auStaufct)t, beim biefeS SluStaufctjoerrjättniS brürft

auS, ift ibentifdj mit bem relatioen Quantum Arbeit, ba§

in ihr felbft enthalten ift.

Ohm aber ift bie Lohnarbeit SGßare. Sie ift fogar bic

SaftS, rootauf bie Sßrobuftion ber Sßrobufte als 2Baren

ftattfinber. llnb für fie gilt nietjt bas ©efeü ber SDBerte.

9Ufo beherridjt es überhaupt nirfjt bie fapitaliftifdje ^3ro=

buftion. \>ier ift ein SBBiberfpruct).

Tiefes ift bas eine Problem für 9(. Smith. *£a§ jroette,

ums mir fpäter bei SDtaltrjuS raeitcr ausgeführt finben, [liegt

in ber Satfadje, bajj] bie SBerroertung einer 2Bare, als

Kapital, nid)t im SBertjältniS ftelü, worin fie Arbeit enthält,

fonbern rcorin fie frembe Arbeit fommaubiert, §errfcfjaft

über metre frembe Arbeit gibt, als in if)r felbft enthalten

ift. tiefes ift tatfädjlid) ein jroeiteS geljeimeS Biotin, 51t

behaupten: mit bem ©tntritt ber fapitaliftifchen ^robnf'tion

merbe ber SEBert ber SOBaren beftimmt, nid)t bnrd) bie Arbeit,

bie fie enthalten, fonbern bnrd) bie lebenbige Arbeit, bie

fie tommanbieren, alfo bnrd) ben SEBert ber Arbeit.

Üticarbo antroortet einfad), ba§ bem nun einmal fo in

ber tapitaliftifcrjcn ^robut'tiou ift. ®r löft nid)t nur nid)t ba§

Problem. (Sr fübjlt eS nid)t einmal bei 21. Smitf) IjerauS.

Ter ganjen Einlage feiner 5orl"tf)una. cutfpredjenb, genügt

es ihm, nad)}nmeifen, ban ber med)felnbe 2Bert ber Arbeit

— fur$ ber Arbeitslohn — bie SDSertbeftimmung ber oon

ber Arbeit felbft uerfcrjiebcnen s2Baren bnrd) ba§ relatiu in

il)nen enthaltene Arbettsquautum nid)t anfleht. „Sie finb

nid)t gleid)", nämlicr) „bie Arbeitsmenge, bie auf föerftelluug

einer s2Bare nerraanbt roirb, unb bie Arbeitsmenge, bie mit

biefer s2Bare gefauft roerbcu fann". 9ftit ber ßonftatierung

biefer Tatfacfie begnügt er fid). Aber moburd) unterfcl)cioet
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ficf) bie 2Bare 2trbeit oon anberen SÖSaren? 2>ie eine ift

lebenbige Arbeit, bie anbete oergegenftänblid)te %x-

beit. @S finb alfo nur groet oerfergebene formen 2lrbeit.

SBarunt gilt für bie eine ein ©efet), ba§ nid)t für bie anbete

gilt, ba ber Unterfd)ieb nur formell? Üiicarbo antwortet

nid)t, lüirft nid)t einmal bie $rage auf.

©3 t»itft nicr)t§, roenn er fagt:

„$ft niefit ber SBert ber 9trbeit . . . ueränberlid)? @r wirb

nid)t bto§, nne alte anberen ®inge, 1 burd) i>a§ 93ert)ättnt§

jiöifd)en 9?ad)frage unb gufufjr beeinflußt, ba§ ftet§ mit jeber

Sßeränberung im ßuftanb ber ©efetlfdjaft medjfelt, fonbern aud)

burd) ben 2Sed)fel in ben greifen ber 9?at)vitnggnxitte[ unb an=

berer CebenSmittel, für bie ber 2lrbeit§lot)n uerauSgabt tnirb."

G. c. @. 7.)

"Saß ber ?ßret§ ber Arbeit gleid) bem anberer SBaren mit

üftadjfrage unb ^ufurjr roedjfelt, beroeift nad) Üricarbo felbft

nidjtS, mo eS fid) um ben 2Bert ber 3trbeit fmnbelt, fo

wenig lüie biefer ^3reiSiocd)fel mit 9?ad)frage unb Angebot

[etmaS] für ben äßert anberer SBaren [beroeift]. *3)aß aber

ber „^IrbeitStotjn", ioa§ nur ein anberer 2lu3brucf für äßert

ber 3(rbeit ift, beeinflußt icirb burd) „ben Süßerijfet in ben

greifen ber SftaftrungSmittet unb anberen SebcuSmittel, für

bie ber 2lrbeit§loljn oerauSgabt roirb", beroeift ebeufotueuig,

loarum ber 2öert ber Arbeit anberS beftimmt ift (ober

fdjcint) als ber 2Bcrt anberer iffiaren. 'Senn aud) biefe

roerben affigiert burd) ben 2Bed)feI im greife anberer SEßaren,

bie in iljre ^robuftiou eingeben, gegen bie fie aitSgetaufdjt

werben. Unb bie Verausgabung beS 9(rbcitStol)iiS für

WaljruttgS* unb anbete SeoenSmittel fycißt bod) uid)ts anbercS

als ber 9luStaufd) beS SDBerteS ber 2lroeit gegen üftaljrung

unb Lebensmittel. *3)ie $rage ift ebm, marum taufdjen fid)

SKrbeit unb bie SBaren, loogcgeu fie fid) auStattfdjt, nid)t

nad) bem ©efetj ber SOBerte aus, uad) ^qw relatioen Arbeits-

quantitäten?

1 ©oll Reißen Saren.
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3)ie jjrage, fo gefteüt, in an fiel) unlösbar ba§ GiVefet)

bei SDScrte oorauSgefetjt, unb beSroegen unlösbar, weil Sttrbcit

als fotdje ber 2Bare, ein befthnmteS Quantum unmittcl*

barer Arbeit al§ folcrjeS einem beftimmten Quantum oer*

aegeuftanblidner Arbeit gegenübergeftettt roirb.

Siefe 3dimäcf)c bev Üticarbofdjen Gutnndlung fyat, rote

mir ipäter feben roerben, jur 2luflöfung ber 9ticarbofcr)en

3d)ule beigetragen unb 51t abgefdnnarften .*pi)uotiefen geführt.

SBafefielb fagt mit Ükcfjt:

„SBetradjtei man bie 2lrbeit all eine SBave unb bn§ Kapital,

ba§ v^robuft ber Slrbeit, al§ eine anbere SBare, bann nnrb,

wenn ber SBert biefer jtoei SBaten burd) gleid)e 2lrbeitsmengen

benimmt ift, eine gegebene Stenge Strbeit unter allen Umftänben

für jene OTenge Kapital au?getaufd)t werben, bie non einer

gleid) großen ?Dienge älrbeit probujteri nnirbe; »ergangene

2lrbeit . . . mürbe immer gegen bie gleidje ÜDtenge gegenwärtiger

Arbeit au§getaufd)t. . . . SIber ber Sßert ber Slrbeit im 3kr=

bältnis ju auberen Söaren nnrb, roenigftenS fomeit ber 2ot)n

einen SInteit am ^robuft ausmacht (as wages depend upon

share) nid)t burd) bie in it)m enthaltene Strbeitsiinenge beftimmt,

fonbexn burd) bas 9?err)ältni§ jroifdjen 9Jad)frage unb 2lngebot."

äBafefielb, (5. ©. Sttote §u 3.231 im 1. $anb feiner 2lu§=

gäbe uon 31. Smitbs „"Wealth of Nation", fionbon 1836.)

(£5 ift biefes aud) etne§ ber ©tedenpferbe uon ^ailcn;

fpäter uad)5ufeben. 2lud) [tum] San, ber fid) febr barüber

freut, baB t)ier auf einmal üftadjfrage unb Angebot ent«

fd)eiben follcn.

föier märe nod) ju bemerfen: bie 3. ©eltion be§ 1. Kapitels

im üticarboferjen 93ucrje trägt folgenbe überfdjrift:

„Xer Sföert einer SBare roirb beftimmt nid)t blof? burd) bie

"Arbeit, bie unmittelbar auf fie oermanbt nnrb, fonbern aud)

burd) jene 2(rbeit, bie auf ©eräte, 3Berfjeuge unb £>autid)feiten

oerroanbt nnrb, welche biefe Arbeit unterftütjen."

2llfo ber SOßext einer Sßktre ift gleidmiäntg beftimmt burd)

bas Quantum oergegenftänblid)ter (nergangener) Arbeit, rote

burd) bas Quantum tebenbiger (gegenmärtiger) Arbeit, ba§
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5u trjrer Sßrobufttcm er()eifd)t tft. £>n «oberen SEBorten: bte

Quanta Arbeit fiub burd)au§ nicfjt burctj ben formellen

Uttterfdjieb affigiert, ob bte Arbeit üergegenftänbüdjt ober

lebenbig, »ergangen ober gegenroärtig (unmittelbar) iff.

SBenn biefer Unterfdjteb bei ber 5Bertbeftimmuug ber 2£aren

gleichgültig tft, rcarum roirb er von fo entfdjeibettber 2Bid)tig-

feit, raenn vergangene Arbeit, Rauitat, mit tebenbtger Sirbett

au§getaufd)t roirb? Sßarum fott er rjier ba§ ©efet} be§

2Berte§ aufgeben, ba ber Uuterfdjieb at§ fo!cb,er, roie ficfj

bei ber 2Bare geigt, gleid)gültig für bie SBertbeftimmung

ift? Diicarbo beantmortet biefe $rage nid)t, mirft fie felbft

nidjt auf.

c) SBert ber 2trbeit§fraft unb 3Bert ber Arbeit.

Um ben 9Jtarftroert 31t beftimmen, muß Üticarbo, rote bte

?ßf)r>fiofraten, 3(. Smitl) ufro., junäcrjft ben Sßert ber

3(rbeit§fraft beftimmen, ober roie er nad) 21. ©mitlj unb

feinen Vorgängern fagt, ben Sjßcrt ber 2lrbett. SGBte roirb

nun ber 2Bert ober natürlictje §ßret§ ber Arbeit beftimmt?
sJlad) 9ricarbo nätnlidE) tft ber natürliche s$rei» nidjtS äl§

ber ©elbausbrucf be§ 2Berte§. %a§ 5. Kapitel uom „Arbeits*

lorjtt" beginnt mit ben SBorten:

„2Sie alle anberen ®tnge, bte getauft unb uertattft werben,

unb bereu Stenge oergröpert ober oert'tetnert werben fann, 1

bat

aud) bte Arbeit tt)ren natürlichen unb tt)ren Sftarttpreü. *3)er

natürliche ^retS ber Arbeit tft jener §J$tei§, ber erforberltd) tft,

um bie Arbeiter im allgemeinen tnftanb 51t fetjen, jtt leben unb

ftd) fortzupflanzen, o()ne gunabme ober 2lbna()me. -

„®a§ Vermögen bes 3lrbeiter§, fid) felbft unb feine gfamtKe

ju ernähren, bte erforberltd) tft, um bie Qal)l ber Slrbetter auf

gleicher £>öl)e ,}u erhalten, . . . l)tingt ab uon beut greife ber ^Jab=

tung, anberer Lebensmittel unb ©enufmuttel, bie 3m' ©rljattung

1

3)aS heißt gleirf) allen anbeten SEßaren.

SS fottte fjeifjen: mit iener SRate ber 3unaljme, bie ber burfy

fdjnittticfje A-ovtirin'itt ber Sßrobuftion erforbert.



9ticarboS Sarjtettung beS äWeljrttjertö 119

be§ 2lrbeitetS unb feinet Jamilte bienen. Steigen bie Sßreife

bei nottoenbigen ßebensmittel, fo roitb and) ber natüvlid)e

SßxeiS bet SErbeit fteigen; fallen bie elfteren, fo fäüt and) bet

lentere." il c 2. B6.

JDlom barf nidit annehmen, ber natürliche SßreiS bev Slrbeit,

and) wenn et in notroenbigen Lebensmitteln gemeffen werbe,

fei abfolut feftftebenb unb beftänbig. Gr variiert 5U uerfdjiebenen

3eiten in bemfelben ßanbe, unb febr erbeblid) in beu nerfd)iebenen

öänbem. ^m mefentlidien hängt er uon hen ©eiuobnbeiten unb

Sitten bes 93olfe§ ab." il. c. 3. 91.)

"Ollfo ber 2ßert ber Arbeit tft beftimmt bttrd) bie in

einer gegebenen ©efeUfdjaft trabittoneü notroenbigen Scben§-

mittel für bie (rrbaltung unb Fortpflanzung ber Arbeiter.

Stbet warum? 'Olad) roeldjem ©efetj tft ber 3ßert ber

OIrbeit 10 beftimmt?

Sticarbo bat ht ber £at feine 3(ntroort, als baß ba§

öcietj von Dlacfjfrage unb 3u
f
ll &r Den ®urdjfdmitt§prei3

ber Arbeit auf bie sunt Unterhalt be§ Arbeiters notroenbigen,

in einer beftimmten ©efettfefjaft pt)t)ftfd) ober fojial not«

roenbigen Sebensmittel rebujiert. ©r beftimmt r)ier ben

SBett, in einer ©runMage be§ ganzen Spftem», burd) Wady
frage unb ßufuljr, roie ©au fdjabenfrof) bemert't. (Siebte

bie Überfettung oon (Eonftancto.)

(5r fjätte, ftatt oon ber Arbeit, oon Arbeitskraft fpreerjen

muffen, 3amtt fjätte ftd) aber aud) ba§ Kapital bargeftetft

aß bie bem Arbeiter als oerfelbftänbigte sJftad)t gegenüber^

tretenben fad)lid)en Ohbeitsbebingungcn. Unb bas Kapital

hätte ftd) fofort als beftimmte§ gefeüfd)aftltd)e§ 33er=

bättnts bargefteUt. So imterfdjeibet e§ ftd) für 9xtcarbo

uur als „affumuücrte Arbeit" oon „unmittelbarer Arbeit".

Unb es tft etroas blofj 2ad)lid)e§, blofj (Slement im Arbeits"*

pro^eß, roorau§ ba§ 93erb
/
ältnis' oon Arbeit unb Kapital,

Sof)u uub Profit, nimmermehr entroitfelt roerben fanu.

„Kapital tft jener Seil bes 9ieid)tums eines £anbes, ber in

ber ^robuftion angeiuanbt roirb unb ber aus 9labrung, fileibung,

"-Bezeugen, Oiobmateriatien, 2ftafd)iuerie unb anberen fingen
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heftest, bie erforberlid) finb, bie Arbeit roirffam ju machen."

(1 c. 8. 89.1

„Söemger Kapital, mas basfelbe ift rote roemger Arbeit."

(1. c. S. 73.)

„Arbeit unb Kapital, bas fyeißt affumutterte Arbeit." (1. c.

©. 499.)

SDer (Sprung, ben SKicarbo bjer macrjt, ift richtig f)erau§*

gefüllt oon 93ailct):

„föerr sJHcarbo uermeibet gefd)icft genug eine ©djrotertgs

feit, bie auf ben erften 93licf feine £ef)re bebrofyt, baß ber

2£ert uon ber in ber s$robuftion angemanbten Arbeitsmenge

abfängt. 2Öirb biefes Springt? fonfequent «erfolgt, fo fommt

man 31t bem Scfjluffe, baß ber Söert ber Arbeit uon ber Arbeits

menge abfängt, bie bei if)rer ^robuftion angeroanbt mürbe —
ma§ offenbar abfurb ift. *3)urd) eine gefdjicfte Söenbung läßt

bafyer £)err sJficarbo ben Sßert ber Arbeit abhängen uon ber

Arbeitsmenge, bie errjeifcfjt ift, ben Sorm 51t probujieren, ober,

um feine ©orte 311 gebrauchen, ber Söert ber Arbeit ift ju

meffen burd) bie Arbeitsmenge, bie erforbert ift, um ben ßofyu

3U probateren, roorunter er bie 2trbeit§menge oerfterjt, bie er=

beifcf)t ift, ba§ @elb ober bie SBarett 311 probugteren, bie ber

Arbeiter erhält. (Sbenfogut tonnte man fagen, ber Söert uon

lud) roerbe nid)t burd) bie 9lrbett3menge gemeffen, bie bei

feiner ^robuftion aufgemanbt merbe, fonbern burct) bie 2lrbeit§«

menge, bie aufgemanbt merbe, ta§ Silber 31t probu5ieren, roo=

für bas %ud) ausgetaufcfjt mirb." (A critical Dissertation

on the Nature, Measures and Causes of value etc.

@. 50, 51.)

tiefer (Sinmurf ift uiörttidf) richtig. Ölicarbo unter*

fcl)dbet jrotfdjen üftominaUorjn unb 9teaUor)n. Nominal*

iofyn ift ber Arbeitslohn in ©clb ausgebrütft, ©elblorjtt.

Scominaüofyu ift „bie Slnjacjl uon Sßfunb (Sterling, bie bem

Arbeiter im ^a()rc gegatjlt mirb", aber 0teatlot)n ift „bie

3al)I ber Arbeitstage, bie ercjeifcfcjt ift, biefe Sßfunbe 51t pro*

bujieren". (1. c. @. 152.)

3a ber 8or)n g(eid) ift [bem SBerte ber] notmeubigen

Lebensmittel bes Arbeiters, unb ber SEBert biefes £oJ)ne§
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(be§ tteallobnsi gleich, ift bem SBBerte bicfer Lebensmittel,

fo u't offenbar auch ber 3Q3ert biefer 8e6en§mittel gleidj bem

^Heallobn, gleich ber Arbeit, bie er fommanbteren tarnt.

behielt ber 2Bert ber Lebensmittel, fo roeäjfelt ber 2Bert

be§ Reallohns. Stimm an, bie Lebensmittel be§ Arbeiters
1

befteljen blofj in Korn, unb fein notroenbige§ Quantum

Lebensmittel fei 1 Duarter Korn pro üUtonat. ®o ift ber

9Bert feinet Arbeitslohns [für einen SCftonat] gleich, bem

2Berte von l Duarter Korn; fteigt ober fällt ber 2Bert

be§ Quarters Korn, fo fteigt ober fällt ber sBert ber Monats*

arbeit. Aber mie ber 2Bert be§ DuarterS ^ont fteige ober

falle, mieiüel ober roenig Arbeit in bem Duarter Korn ent=

baiton fei, es ift immer gleid) bem SGBerte eine§ 9ftonat§

Arbeit. Unb hier haben mir ben oerborgeneu ©runb,

marum A. 2mitb fagt, bafj fobalb ba§ Kapital bauutfdjeu

lammt nnb folglich, bie Lohnarbeit, nicfjt bie Stenge ber

auf ein sßrobitft oermaubten Arbeit, fonbern bie SJlenge

ber Arbeit, bie e§ fommanbiereu fann, feinen SGBert reguliert.

3)er bnrd) Arbeitszeit beftimmte SBert be§ Korn§ (unb ber

anbereu Lebensmittel) medjfelt; aber fotange ber natürliche

§ßrei§ ber Arbeit bezahlt mirb, bleibt ba§ Quantum Arbeit,

ba§ bas Duarter Korn fommanbiert, basfelbe. ^ene fyat

alfo einen permanenten relatioeu ÜBert, uerglicl)en mit Korn.

S)arum ift audj bei Smith, Arbeit nnb Korn [al§ 9te*

präfentant oon] üftarjruug [überhaupt] (fiefje 1\ £mme), ber

SJBertmafjftab, ba eine beftimmte Sftenge Korn, fotange ber

natürlid)e Sßret§ ber Arbeit befahlt mirb, eine beftimmte

iUeugc Arbeit fommanbiert, mclcl)es immer bie Arbeits*

menge fein mag, bie auf ein Duarter Korn nermanbt mirb.

lasfelbe Quantum Arbeit fommanbiert ftets benfelben (#c=

brand)smert, ober uielmebr berfelbe Webraud)3mcrt fönt*

ntanöiert ftets basfelbe Quantum Arbeit. £abnrd) beftimmt

felbft üncarbo ben SGßert ber Arbeit, iljren natürlidjen ^reiö.

(ir fagt: "baä Duarter Korti hat fel)r oerfd)iebenen 2ßert,

obgleich, er ftets basfelbe Duantum Arbeit fommanbiert



122 3Jlei)tmett unb «Profit

ober baoon fommanbiert rairb. ^a, fagt 31. ©mitlj, rate

immer ber burd) 2Irbcit§geit bcftimmte 2Bert be3 Buarterä

Hont raedjfte, ber Arbeiter mufj ftet§ basfetbe Quantum
Arbeit galten (Opfer bringen), um e§ m fattfen. 9Üfo

raed)felt ber 2ßert be§ Horn§, aber ber SBert ber Arbeit

raed)fett nicrjt, beim 1 Sftonat Sirbett ift gleid) 1 Quarter

föortt. 3ludj ber 2öert be§ Horn§ raed)felt nur, fofern rair

bie Arbeit betrachten, bie 511 feiner s$robuf'tiou erfyeifdjt ift.

93eobarf)ten rair bagegen bie Quantität Arbeit, raogegen e§

ftd) au§taufd)t, bie e§ in 53eraegttng fetjt, fo raedjfelt fein

2ßert uid)t. Unb barum ift eben bie SfrbeitSmeuge, roo*

gegen ein Quarter Hörn auSgetaufdjt rairb, ba§ 9lormal-

maß be§ 2Berte§. £)ie SBerte ber anberen 3Baren aber

»erhalten fid) gut Arbeit, raie fie fid) mm Hörn nerfyatten.

(Sin gegebenes Quantum Hont fommanbiert eine gegebene

Sftenge 3trbeit. ©ine gegebene ?tRcnge jeber anberen s2Bare

fommanbiert eine geroiffe Sflenge Hörn. Sttfo rairb jebe

anbere 2öare ober üietmefyr ber SBert jeber anberen 2Bare

burd) bie 3frbeitsmenge au§gebrüd't, bie fie fommanbiert,

ba fie ausgebrüd't rairb burd) bie 9[ftenge Horu, bie fie

fommanbiert, unb bie festere burd) bie oon üjr fomman=

bierte S(rbeit§menge au§gebrütft rairb.

SIbcr raie ift ba§ 2öertüerl)ältiti§ ber anberen SSaren mm
Horu (notraenbige Seben^mittcl) beftimmt? 3)urd) bie 3(rbeit§*

menge, bie fie fommaubieren. Hub raie ift bie 3(rbeit§menge

beftimmt, bie fie fommaubieren? Smrd) bie s3)kuge Hont,

bie bie Arbeit fommanbiert. £)ier fällt ©mitl) notmettbig

in ben cercle vicieux. SDod) raenbet er, nebenbei bemerft,

rao er rairflid) entraid'elt, nie biefe§ SBeritnajij au. SGßcnn

aber er unb Üticarbo fagen, baf? bie Arbeit „bie ©ruublage

be§ 2ßarenroert§ ift", raäfyrenb „bie oerl)ättni3mäf5ige S0lcttge

Arbeit, bie m if)rer ^robttltion erfjeifdjt ift", ba§ 50iaf?

bübet, ba§ bie Giengen ber ©üter beftimmt, bk im 3lu§*

tattfd) füreinanber 31t geben fiub (Oiicarbo, 1. c. @. 80)

— fo oertoed)felt bod) f)ier ©mitt), raie Sfticarbo and) oft
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tat, bie Arbeit. biefeS immanente ÜUtajj mit bem äußeren

Sftafj, bem (Selbe, wa§ fdjon bie äBertbeftimmnng cor*

au-öfotu.

SC. Smitb, fehlt, mbem er barau§, bafj ein beftimmteS

Quantum Sfebett für ein befttmmteä Quantum ©ebraudj§*

roerte auStaufdjbar ift, fdjltefjt, baf? biefe§ beftimmte

Quantum Slrbett slHa\] be§ 2Berte§ ift, ftet§ benfelbeu

SBBert Ijat, roabrenb baSfelbe Quantum ©ebraueproerte

iclir oerfergebenen Saufdjroert barftellen fann. 2Iber Dttcarbo

fclilt boupelt, inbem er erftenS ntdtjt ba§ Problem oerftcl)t,

roas ixin Irrtum @mitt)§ oeraulafjt; $roeiten§ felbft, orjne

allen SBejug auf ba§ ©efetj ber SBarenroerte unb mit $(üd)-

tung jum ©ejctj oon ^iac^fvage unb ßufuhr, ben SOßcrt

ber Arbeit beftimmt, nid)t burd) bie ^(rbeitsmenge, bie

uir "Probut'tiou ber 2lrbeit§fraft oerau^gabt roirb, foubern

burd) bie 3(rbcitsmenge, bic oerau3gabt roirb $ur ^robuftiou

be§ bem Arbeiter jufallenben 3trbeit§lob,n§, alfo tatfädjlid)

jagt: ler 2Bert ber Slrbett ift beftimmt burd) ben SEßert

be§ ©otbe», ber bafür bejaht roirb! Unb rooburd) ift biefer

beftimmt? 28oburd) bie 9Jlaffe ©olb, bic gesagt roirb?

lurd) bas Quantum G3ebraud)»roerte, ba§ eine befttmmte

Quantität Slrbeit fommanbiert ober oon üjm fommanbiert

roirb, rooburd) er roörtlidj in bie uon iljm bei 51. ©mitl)

gerügte ^nfonfequenj oerfällt.

^ugleid), roie roir gefefjen, hinbert ilm btefe§, ben fpc^i-

fifd)en Uuterfdjieb oon sI£are unb Kapital, oon 2lu§taufdj

^roiidjen 2Bare unb 2öare unb Kapital unb Üßare — bem

©efetj bes 2K>arenaustaufd)e3 entfpredjenb — 311 begreifen.

d) 1er 9ttef)rroert.

2tbgefeb,en oon ber 3]erroed)flung &roifdjen Arbeit unb

Slrbeitstraft beftimmt Üiicarbo ridjtig ben lurd)fd)nitt$lobn

ober ben s2ßert ber Arbeit. ®r ift nämlid) beftimmt fagt

er, roeber burd) bas (Mb, nod) burd) bie fieben§mitte(, bie

ber Arbeiter erhält, fonberu burd) bie ^(rbeitsäeit, bie e§
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foftct, fie 51t probateren, burcb, bie Quantität Arbeit, bic

in beu 8eben§tmtteltt bes Arbeiters oergegenftänbtidjt. ®tefe3

nennt er ben SKcallobu. (®ier)e fpäter.)

3)iefe 33eftimmung gibt fid) übrigens bei itjm notroenbig.

^a ber SBert ber Arbeit beftimmt ift burd) ben SOBert ber

nottuenbigen Sebensmittel, raorin biefer Sßert auszugeben

ift, unb ber SQBert ber Sebensmittel rate ber alter anberen

2Baren beftimmt burd) auf fie oerroaubte Arbeitsmenge, fo

folgt üou felbft, ba$ ber 2ßert ber Arbeit gleid) ift bem

äßerte ber notrcenbigen Sebensmittel, gleid) ber auf biefe

aufgeioanbten Arbeitsmenge.

©0 richtig biefe formet, abgcfefyen t>on ber bireften

©egenüberftellung uon Arbeit unb Kapital, nun ift, genügt

fie bod) nid)t. SDer einzelne Arbeiter mag ^robufte pro*

bujieren, bie gar nid)t in feine Konfumtion eingeben; unb

felbft, roenn er uotmeubige Sebensmittel probujicrt, pro=

bujiert er vermöge ber Teilung ber Arbeit nur eine Art

neu Sebensmittclu, §unr Qkifpiel ftorn, unb gibt i()r nur

eine befonbere $orm, 311m 33cifpiet bie oon ftoru, ttidjt non

Sorot; aber probujiert er nid)t bireft bie üßrobufte, von

benen er lebt, fo probujiert er jum ©rfat} feines Arbeits*

lob,us — reprobugiert in ©rroägung ber Kontinuität biefes

^rojeffes — 2Bare com Sßerte feiner Sebensmittel, ober

er probujiert ben 2Bert feiner Sebensmittel. £)as fjeifit alfo,

menn mir feinen täglichen Turdjfcfjuittsfonfum betrad)ten:

Sie Arbeitszeit, bie in beu täglichen Sebensmittclu ent=

balten ift, bilbet einen Seil feines Arbeitstags, ©r arbeitet

einen Seil bes Sages, um ben SOScrt feiner Sebensmittel

§u reprobujievcu; bie roärjrenb biefes Seiles bes Arbeits-

tags probujierte SBare tjat bcnfelben äBert, ober ift gteid)

große Arbeitszeit, roie bie in feinen täglidjen Sebeusmitteln

enthaltene. ©§ bangt vom SDSerte biefer Sebensmittel ab,

alfo oon ber gefettfdjaftlidjen ^robuftioität bev Arbeit,

nidjt oon ber ^robuttioität bes einzelnen ßmeiges, in bem

er arbeitet, ein rnic großer Seil feines Arbeitstags ber Die*
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pxobuftion obex Sßxobuftton be§ SBBexteS, ba§ beifn bc§ Stqui*

oalentS für feine ßebenStmttel, geroibmet ift. Sfticaxbo 1013t

natüxlicrj ooxauS, bafj bte in ben täglichen 8eben§tmttelti

enthaltene 2lxbeit§aeü gleich ift ber täglidjen Wcbtitfytit, bie

bet Arbeiter arbeiten nuin, tun ben SEBcrt biefer 8eben§*

mittet $u xepxobuaiexen.

2tbex ex bringt baburd) eine odutnerigfeit berein nnb oer=

roifdjt ba§ Haxe 33exftänbni3 be§ S3exljältniffe§, inbem er

uidjt nnmittelbar einen Seil bc» Arbeitstags bcS Arbeiters

al§ bie SKeprobuftion beS sIöerteS feiner eigenen Arbeits-

fraft beftimmt barftellt. ©§ entfpxingt barauS boppelteS

2Bixxni§. Ter ttxfpxung beS SJiefjxroextS nrirb nid)t Kar,

nnb baber roixb Öfäcaxbo uon feinen "iftadjfolgern uorge*

rooxfen, baß er bie Sftatux beS 9tteljxroext§ nid}t begriffen,

nid)t entroiefett fyabc. S)a^ex junt Seil bie fd)olaftifd)en

93exfuct)e berfelbcn, ibn ju erflären. ^nbent aber fo ber

ttxfpxung nnb bie Sftatux beS s))Jebnr>ertS nid)t flar gefaßt

roixb, roixb bie O^ebrarbeit plu§ ber notroenbigen Arbeit,

htxj ber ©eiamtarbeitStag als eine fire ©röfje betrad)tet,

bie Unterfd)iebe in ber ©röße beS 9fler;rroertS überfeben

unb bie ^robnftiuität beS Kapitals, ber 3racm9 3ur SW^r»

arbeit, 3ur abfolnten einexfeit§, bann fein innerer Trieb,

bie uotiuenbige Arbeitszeit 311 nertür^en, uerfannt, alfo bie

rjiftorifcrje SBexedjtigung beS ftapttatS nid)t entroideit. A.Smitt)

bagegen fjatte bie richtige formet fdjon auSgefprodjen. ©0

iuid)tig eS mar, ben SBBext in Arbeit aufjulöfen, ebenfo

mid)tig mar eS, ben 9ttebrmert in sDW)rarbeit aufsulöfeu,

unb jroax in auSbrüdlidjen -Jßorten.

Oiicarbo gef)t oon ber norliegeuben Satfadje ber f'apita-

lifrifdjen probuftion au». Ter SBext ber Arbeit ift {'(einer

als öer 2Bext beS ^robuftS, ben fic fcfjafft. ®ex 2ßert beS

^JkobuftS ift babjer größer als ber Üßert ber Arbeit, bie eS

probu^iert, ober ber 2Bert beS Arbeitslohns. Ter Überfd)uf~5

be§ 2BerteS beS ^robuÜS über ben 2ßert beS Arbeitslohns

ift gleid) bem SDletjrmert. Üiicarbo fagt fälfdjiicr) Profit,
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ibenttfigiert aber, rote uort)in bemerft, b,ier Profit mit ?0ReT)r=

wert unb fprictjt in ber 2ot r>on bem teueren. 23ei i£)m ift

eS Satfacfje, bafj ber 2Bert beS ^robuftS größer ift atS ber

2öert beS Arbeitslohns. ÜBie biefe 2atfacfjc entfielt, bleibt

unflar. %zx ©efamtarbeitStag ift größer als ber Seit

beS Arbeitstage, ber $ur ^robuftion beS SofjneS ertjeifcfjt.

Sßarum? ^aS tritt nicfjt tjeroor. SJie ©röfje beS ®e*

famtarbeitStagS roirb bafjer fätfcrjtid) als fir. oorauSgefetjt,

morauS bireft fatfdje ^onjequcitsen folgen. 2)ie SSergröjje*

rnng ober SCerfteinerung beS 2Cftef)rn>ertS fann bafyer nur
auS ber tuadjfenben ober abnebmenben ^ßrobuftiuität ber

öcfeüfcf)aft(icf)cn Arbeit erftärt merben, bie bie SebenSmittet

probujiert. *3)aS fyeifjt, nur ber retatioe sIRel)noert loirb

begriffen.

©S ift ilax, bafj loenn ber Arbeiter feinen gangen Jag

brauchte, um feine eigenen SebenSmittel, baS tjeißt 2öare,

gleid) bem 9Berte feiner eigenen SebenSmittel, 51t probu^iercn,

fein 9JM)ru>ert mögtief) märe, alfo feine fapitatiftifdje s$ro=

bnftion unb feine Sofmarbeit. S)amit biefe erjfticre, muß
bie ^ßrobuf'tiuität ber gefettfd)aftticf)en Arbeit f)inreicf)enb

entmicfelt fein, bamit irgeub ein Überfcfjufs beS ©efamt=

arbeitStagS über bie gur SRcprobuftion beS Arbeitslohns

notraenbige Arbeitszeit, 9JW)rarbeit oon irgeub metdjer

©röfje eriftiere. Aber eS ift ebenfo ffar, bajs, menn bei

gegebener Arbeitszeit, gegebener ©röfte beS Arbeitstags, bie

^robuftioität ber Arbeit, aubererfeitS bei gegebener ^ro=

bnftinität ber Arbeit bie Arbeitzeit, bie ©rö^e beS Arbeits--

tagS, fefjr oerfefneben fein fann. (SS ift ferner ftar, baft,

roenn eine geraiffe (Sntmidtung ber ^robnftioität ber Arbeit

oorauSgefetjt rcerben mufj, bamit 9Jk()rarbeit erjftieren föune,

bie b(o|3e SDtöglidjfeit biefer 9Jiet)rarbeit, atfo baS 33ort)anben-

fein jeneS notmenbigen iTflinimumS ber ^robnftiuität ber

Arbeit, nod) nicfjt itjre 3Birftid)fcit fd)afft. ^aju muf? ber

Arbeiter erft gelungen werben, über jene ©röfje l)inauS

gu arbeiten, unb biefeu 3uinn Q "*>* oag fö*pttal aug - ®tefeS
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fohlt bei Sfticarbo, baber and) ber ganje Kampf um bie 93c*

frimmuug be§ normalen Arbeitstags.

Auf mebriget 8 rufe bet Irntmitflung ber gefctlfdjaftlidjcu

i^robuftiufraft ber SIrbeit, roo alfo bie ^"Uebrarbcit relatio

flein ift, wirb bie Klaffe bet von frember Arbeit Sebenben

überhaupt flein fein im 33erbättnis jur Amabl ber Arbeiter.

Sie faun proportionefl febr bebeutenb madjfen, im Säftajje

nrie bie
y
}kobut'tu.Htät, alfo ber relatiue SSJle^rroert/ fid) ent-

nud'elt.

(?s ift ferner ausgemacht, bafj ber 2Bert ber Arbeit in

oerfdjiebenen ©pod)eu im felbeu Sanbe uub jur felbeu

(*pod)e in nerfdjiebeuen Säubern fcf)r mcdjfelt. 2>te §cimat

ber fapitaliftifdjen
s^robuftion jebod) finb bie mittleren

ßonen. £ie gefeüfdjaftlidje s$robuf'tiufraft ber Arbeit mag
felir unentrcidelt fein, unb bod) gerabe in ber Sßrobuftion

ber Lebensmittel emerfeit§ bie J-rudjtbarf'eit ber natürlichen

^•aftoren, roie tk bes ©runb unb Kobens, anbcrerfeitS bie

3?ebürfnislofigfeit ber 33erool)uer, infolge ton fölima ufiu.

— roie beibes in ^nbieu jum Sßeifpiel zutrifft — , fom-

rumfieren. ^n robben ßuftäuben mag ha§ Sftinimum be§

Arbeitsform», roegen nod) nidjt entmidclter fokaler 33e=

bürfniffe, fefjr flein fein, quantitatio ben ©ebraud)3roerten

nad), unb boefj uiel Arbeit foftcu. Aber märe bie ju feiner

©rjeugung uotroenbige Arbeit felbft nur mittlerer ©rolle,

fo roäre ber erzeugte sJJcel)rroert, obgleid) er in großem 33er*

(jältnü ftänbe jum Arbeitslohn, $ur notroenbigeu Arbeits^

jett, alfo bei rjofyer
sJtate beä §Dfter)rn>ert§, in ®ebraucfj§=

werten ausgcbrüd't, proporttonefl cbenfo armfelig, roie e§

ber Arbeitslohn felbft ift.

SHe notmenbige Arbeitszeit fei = 10, bie sDW)rarbett = 2;

ber ©cfamtarbeitstag = 12 Stunben. SGBäre bie notmenbige

Arbeitszeit = 12, bie 9Jter)rarbeit = 2
2

s unb ber öefamt»

arbeitstag = 14-'
% 3tunbcn, fo mären bie probujierten 2Berte

fefvr oerfd)iebcn. ^m erneu ^atte = 12 Stunbcn, im &roeiten

= 14 2
/s 3tuubcn. ©benfo bie abfoluten ©rollen ber 2fter)r*
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roerte. ^n einem %alte = 2 Stunben, im anberen = 2 2
/s.

S>ennocr) märe bie State bes SOfjc^rrpertS ober bei* 9JleI)r*

arbeit biefelbe, rceü 2: 10 = 27s: 12. 2Bäre im groeiten

Italic ba§ ausgelegte oariable Kapital größer, fo aber and)

ber oon ifnn appropiierte üJJleljrtöert ober bk 9JM)rarbeit.

Stiege im letzteren %alk bie sDMn*arbeit ftatt um 2

/
5 um

5
/s Stauben, fo bafj fie gteid) märe 3 Stunben, unb bei*

©efamtarbeitstag gteid) 15 Stauben, fo märe bie sJtate beS

SOterjvroertS geftiegen, obgteicf) bie notmenbige SlxbeitSjeit

ober bas Minimum be§ 2frbeit§tob,ns geroacbjfen märe, beim

2:10=75; aber 3:12=7*« Leibes" Ginnte eintreten,

menn infolge ber Verteuerung oon ftorn ufro. ba§ Minimum
be§ 9(rbeit3tot)n§ oon 10 auf 12 Stauben geraacfjfen märe.

Setbft in biefem %alte formte atfo bie s}JM)rroertsrate nidjt

nur gteid) bleiben, fonbern klaffe unb Ornte be3 3JJefjrroert§

rcatfjfen.

©efetjt aber, ber notmenbige 5(rbeitstorjn fei nad) mie

oor = 10, bie *3}^et)rarbett = 2; alle anbereu Verbältniffe

blieben g(eid), atfo feine üiücfficfjtnabme bier auf oer=

minberte ^robuftionsfoften für ba§ fonftante Kapital. 2)er

Arbeiter arbeite nun 2 S
s Stauben merjr, mooou er fetbft

2 Stunben fiefj aneignet, bie */» aDer s2Ref)rarbeit bitben.

^u biefem y-aüe merben 2trbeit*[o(m unb SOIeüjrraert gleid)=

mämg madjfen, ber erftere aber merjr a(§ ben notmenbigeu

9Irbeit§Ior)n ober bie notmenbige "Arbeitszeit barftetfeu.

SSknn mau eine gegebene ©röfje nimmt unb fie in $toei

Seile teilt, fo ift ftar, bafj ber eine Seil nur mnefjmeu

fauu, foroeit ber anbere abnimmt unb vice versa, älber

bei madjfenben ©röfjen (g-tujionen) ift biefes" feinesmeg^

ber $alt. Unb bei* 2lrbeit§tag ift eine fo!d)e roacfjfenbe

©röfje, folange fein 9?ormalarbeit3tag erfämpft ift. 33ei

folgen (Srimen föuuen beibe Seile madifen, fei e§ gleid)=

mäßig, fei e§ ungleidjmäfng. ^a§ 2ßad)fen bes einen ift

nierjt bebingt burd) bas 9lbner)men bes anberen unb vice

versa, tiefes ift beim aud) ber einzige %all, mo 2lrbett§s
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lohn unb ^iebrroert beibe roadifeu tonnen, and) möglicher«

roeife gleidpnämg roadpeu tonnen bem laufcbroert nad).

S)em ©ebraudjSroert nad) oerftebt fid) von felbft; biefer

fauu untebmen, obgleidj ber ÜBert ber Sirbett jnm SBetfptel

abnimmt SSon 1797— 1815, roo in ©nglanb ber SlorupretS

unb ber nominelle 2Itbett§tofjtt bebeutenb ftieg, nat)m bie

3abl ber tägtidjen 3lrbeit§ftunben in ben öauptiubuftrieu,

bie and) in einer ritcffirfjtslofen (Sntroitfluugspl)afe fid) be*

fanben, febr 31t, unb id) glaube, baf3 biefel ben $all ber

Profitrate, weil ber Ütate bes 9fleljm)ert§, aufgehalten fjat.

$n biefem %aik rotrb aber unter allen Untftänben ber

normale 2ltbcit§tag oerlängert unb bementfpred)enb bie

normale 8eben§periobe be3 Arbeiters, atfo bie normale

^auer feiner 2trbett§traft abgefragt. £)tefe§ gilt, menn

fold)e Verlängerung fonftant bleibt, ^ft fie nur temporär,

um eine temporäre Verteuerung be§ 2lrbett§Iofjn§ 31t fom=

penfieren, fo mag fie, mit s}lu3uabme [ber Arbeit] oon ftin-

bern unb ©eibern, feine anbere ^otge baben, ab§ ben $all

ber Profitrate in ben ©efd)äften 31t oerl)inbern, mo eine

Verlängerung ber ^(rbeit^eit ber sJlatm ber Sadje nad)

möglid). s2(m toenigften ift biefes in ber 3(grttultur ber $aU.
s<Kicarbo f>at biefe§ gar nid)t berüeffid)tigt, ba er roeber

ben Urfprung be§ Stterjrroert^ nod) ben abfotuten 9Keb,r-

roert unterfud)t, bat)cr ben Arbeitstag al§ eine gegebene

@röf3e betrachtet. %x\x biefen %aä ift alfo fein ©efet3

falfd), baß sDcet)rroert — er fagt fälfcrjlid) Profit — unb

Arbeitstobn nur im umgefef)rteu SBerpltntS, bem £aufd)=

roert nad) betrachtet, fteigen ober fallen tonnen.

üftebmen mir jroei ^ätle an, einmal bie notroenbige Arbeits

3cit betrage 10 Stunben, bie 9Jleb,rarbeit 2; ber Arbeitstag

12 Stauben, ber ^ttetjrroert 2 Stunben; bie 9tate be§ 9Jteb,r=

roertS fei ' ... °§m ^roeiten %aU.z fei bie notroenbige Arbeit

biefelbe; bie 'DCftefjrarbeit road)fe oon 2 auf 4 Stauben. 2ltfo

traben roir einen Arbeitstag oon 14 Stauben; ber ^Jlef)^

roert ift gleid) 4 Stunben; bie 9iate be§ sHleb,rroert§
2

/5 -

SRarr, J^eorien ü&er ben Die^rroert. II, l.Jeil. 9
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^n beiben gälten ift bie notioenbige 3lroeit§8eit biefetbe;

aber ber -äfleljrtüert in bem einen gälte boppelt fo grofj at§

in bem anbeten, unb ber Arbeitstag im ^weiten gälte um
ein <2ed)ftel größer at§ im erften. gerner mären bie pro*

bujierten SJBerte, entfprcdjeub ben Arbeitsquantitäten, feljr

öerfdjieben, obgleid) ber Arbeitslohn berjelbe; im erften

gälte = 12 Stunben, im anberen = 14. (£§ ift alfo fatfd),

bafj, beufelben Arbeitslohn (bem SÖBerte nad), ber not-

rcenbigen Arbeitszeit) oorauSgefe^t, ber in jmei SBaren ent=

battene 9ftel)m>ert fid) oerfjält mie bie in irjncn enthaltenen

Arbeitsquantitäten. ©iefe§ ift nur richtig, meun berNormals
arbeitStag berfelbc.

Kennten mir ferner an, infolge ber Steigerung bcr^robuftio^

traft ber Arbeit falle ber notioenbige Arbeitslohn oon 10

auf 9 ©tuttben, obgleid) er in ©cbraudjsioerten ausgegeben

fouftant bliebe, unb bito falle bie ^efyrarbeits^eit r»on 2

auf 1*/. ©tunben. %n biefem gälte 10:9 = '%

:

9
/s. Alfo

fiele bie sI>M)rarbeits>ut im fetben 93erbältniS mie bie not«

mcnbige. Sie State bes 9JteIjm)ert§ bliebe in beiben gälten

bicfelbe, benrt
,0
/6 : 10 = % : 9. ®a§ Quantum ©ebraud)S*

mcrte, ba§ mit bem 9Jietjrn)ert getauft roerbcn tonnte, bliebe

ber ©orauSfetjtmg nad) and) baSfelbe, jebod) gälte ba§ nur

oon ©ebraucrjgiocrteu, bie notioenbige ScbcnSmittct finb.

$er Arbeitstag fiele oon 12 auf 10 4
/ö ©tunben. £ie SJlaffe

ber SBerte, bie im jrociten galle probu^tert nurb, märe

geringer als im erften. Unb trotj biefer ungleidjen Arbeits*

quautitäteu bliebe bie SJtetjrroertSrate in beiben gälten bie*

fetbc.

s2Bir baben beim SJleljrroert unterfdjteben: 9fle§rn)ert unb

State beS 9Jle^rn>ert§. gür einen Arbeitstag betrachtet ift

ber 9fteljra>ert gleid) ber abfoluteu Stunbenjabl, bie er bar*

ftctlt, 2, 3 ufio. 2ic State ift gleid) bem Verhältnis biefer

©tunbcujafjl jur ©tunbcu^abl, morans bie uottoenbige

Arbeitszeit beftefjt. liefe Unterfdjeibnng ift fd)on febr

ioid)tig, meil fie bie »erfdjiebene ßänge bes Arbeitstags
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anzeigt yVt ber 3ftel)rroert = 2 ©tunben, fo ift er = '/s,

roenn bie notroenbige Arbeitzeit = 10, unb= 1

/«, roenn

tue notroenbige Olvbeit-^eit = 12. ^m einen Jyaüc ift ber

Arbeitstag = 12 Stunben; im anberen = 14. $tn erften

ift bie 2fte§m)ertSrate grölet unb babei arbeitet ber Arbeiter

eine geringere Olmabl Stunben bev £ageS. oin jroeiten

Jatte ift bie äftelrcroertSrate Heiner, ber SBBert ber Arbeits*

traft größer, unb babei arbeitet ber Arbeiter roäbreub be§

£age3 eine größere 8tunbenau^ahl- Söter felieu mir, rcie

bei gleidjbleibenbetn ^iebrroert, aber ungleichem Arbeitstag,

bie SRate be§ 9Re§rroert§ cerfd^ieben fein fann. 3n bem

früberen Jyalle 1(* :
10

/
5 un0 9

:

" .-. feben nur, roie bei gteidj*

bleibenber 9tate be§ 2ftelroroert§, aber ungleichem Arbeits*

tag, ber ÜJteJjrroert felbft nerfcrjiebcn fein fann: in einem

Jatte 2, im anbereu 1
!

s.

^\d) habe früher gezeigt, bafj, bie Säuge be§ 9lrbeit3tag§,

bito bie notroenbige Arbeitzeit, alfo bie üiatc be§ 9Jler)r*

roertS gegeben, bie Sftaffe be§ SäÄeljrroertS abfängt oon ber

An$af)l gleichzeitig oon bemfetben Kapital beferjäftigter

Arbeiter. ^icfeS mar ein tautologifcljer <zat$. ®enn roenn

1 Arbeitstag mir 2 9JteljrarbeitSftunben gibt, fo geben mir

12 Arbeitstage 24 folcbjer ©tunben ober 2 9Kel)rarbeit§tage.

5)er 3a^ roirb jebod) febr roidjtig bei ber SBeftimntung beS

Profite, ber gleirf) bem SBerl)ältni§ be§ 9JM)rroert§ \um

uorgefdroffenen Kapital ift, alfo oon ber abführten .©röfje

beS SDle^rroerti abbäugt. (£§ roirb biefeS roicfjtig, roeil

Kapitalien üou gleicher ©röRe, aber r>erfd)iebener orgauifd)er

j
Jufammeufenung eine ungleiche Anjat)! Arbeiter anroenben,

alfo ungleiche SUle^rroerte, alfo ungleichen Profit probu-

;ieren muffen. v

-£ci faüenber State bes üBteljrraertS fann

ber Profit fteigeu unb bei fteigenber Siate be§ 9Jtef)rroert§

ber Profit fallen ober ber Profit fann berfelbe bleiben,

roenn Steigen ober fallen in ber State bes -äfteljrroertS

fompenfiert roerben burrf) umgcfel)rte SBeroeguug in ber

Anjaljl ber augeroaubteu Arbeiter. Jpier fefjen rotr nou
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uomberein, rote fyödjft falfcf) es ift, bie ©efetje über (Steigen

unb 5n^en be§ 9fte()nr>ert§ ju tbenttftgierett mit ben ök*

feiert über Steigen unb fallen be§ Profits. 33etrad)tet

mau btof? ba§ einfädle ©efetj be§ 9JleI>rn)ert§, fo fdjetnt e§

tautologifd), baf? bei gegebener Üiate be§ 9Jlel»rtüert§ uub

gegebenem Arbeitstag bie abfohlte 3Jlaffe be§ 9Jtel)icroert3

üou ber SUlaffe be3 angeraaubten Capitata abfangt, ©enn
ba§ 2£ad)stum btefer Kapitalmaffe unb ba§ 2Badj§tuttt ber

Slnga^I ber gleichzeitig befcfjäftigtcn Arbeiter finb nad) ber

ä>orausfetmng ibentifdj ober nur Ausbrüd'e beSfelbett ^aftorS.

Kommt man aber jur Q3etrad)tung be§ Profits, mo bie

SUtaffe be§ angemanbten £otatfapital§ unb bie SUtaffe ber

angeiuanbten Anjaljl Arbeiter fcfyr ucrfdjicbcn finb für

Kapitalien uon gleicher (Drof^e, fo begreift man bie SBßtdjttgs

feit be§ 0efet}e§.

9ftcarbo gefjt au§ r>ou 2öarcn uon gegebenem 2öerte, ba§

beifjt uon äßaren, bie ein gegebene» dtautum Arbeit bar-

jtelteu. ilnb für biefen Ausgangspunt't ferjeint abfotuter

?Jkl)rir>ert uub relatiucr SJlefjrroert ftet§ jitfammcnjitfaUcn.

tiefes erftärt jebcnfaUä bie Onufeitigfeit feiner 3>crfabrung§-

roeife unb fällt mit feiner ganzen SDtetljobe ber Uutcrfudpmg

jutfammen, auszugeben oon bem SEBertc ber 2Baren al§

beftimmt burd) bie in ibnen gegebene Arbeitszeit uub nun

ju utiterfudjen, mie meit bie§ burd) Arbeitslohn, Profit ufra.

affigiert mirb. $nbe§ ift biefer Schein falfd), ba e§ fid)

l)ier nierjt uon ber Sßate fjanbelt, fonberu oon ber fapita*

liftifd)en ^robuftiou, nou ben SBaren als Sßtobuften be§

Kapitals.

@iu gegebenes Kapital meube eine beftimmte Sfflaffe Ar-

beiter an, 311m SBeifpiel 20, unb ber Arbeitslohn betrage

20 £. SSMr motten ber SBereinfadjung megeu ba§ fire Kapital

= fetjcn, ba§ (jeijjt, e§ aus ber Medjmmg meglaffeu.

©efetjt, biefe 20 Arbeiter uerfpinneu 1600 Sßfunb Saunt*

roolle in ©arn, meun fie täglidj 12 ©tunben arbeiten.

Koftet ba§ Sßfunb 33aumiuolle 1 Shilling, fo 20 Sßfunb
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1 £ unb 1600 5ßfunb Eoften 80 £. 2Benn 20 Slrbeit« in

1l' ©tunben L600 Sßfuttb SBaumrooHe oerfpinnen, fo in

l ©tunbe $funb 133 ]
B «ßfunb. oft alfo bie not*

roenbige 2lrbeit§jeit = 10 ©tunben, fo bie Webrarbeit^eit

= 2 ©tunben unb tiefe = 266 2

/3 «ßfunb ©arn. 2>er «Bert

ber 1600 Sßfunb Warn roaxe = 104 £. ®enn wenn 10 2Crbeit§=

ftunben einen 2Bert oon 20 £ probu^ieren, fo 1 9ltbeit§*

ftunbc 2 a', alfo 12 2lrbeit§ftunben 24 £. ^ap fommeu

BO £ Rohmaterial.

©efeiu aber, bie 2ltbeitet arbeiteten 4 ©tunben 9ftel)r*

atbeit§§eit, fo beträgt ba§ «probuft biefer 4 ©tunben 8 £.

3)a§ ©efamtptobuft bat einen SOBert oon 121 '/a iV Unb

biefe 121 1

.-,
±' fiub gleid) lstiii- ;) ^fnnb. 9?acrj roie oor,

ba bie -}>robuttion*bebingungen biefelben geblieben/ roürbe

1 sßfunb ©arn beufelbeu sH>ert £>aben [l
3
/i<> ©djitttng]; e§

mürbe ^ 1 c i dt) oiel SlrbeitSjeit enthalten, s3ütd) roäre nad)

ber SBorauSfeijung ber notroenbige «Arbeitslohn fonftant

geblieben, ba£ f>et^t fein 2Bert, bie in ifym enthaltene

«ÄrbeÜSjeit.

3)ennodj roäre ba§ 58err)ältni§ oon äBert unb 9Jtet)rroert

in jebem Sßfunb ©arn unter ben »orauSgefetjten Umftänbcn

febr uerfebieben. ^m erften ^alk, ba bie notroenbige Arbeit

= 20 £, bie 9Jter)rarbeit = 4 £, ober bie erfte = 10 ©tunben,

bie sroeite = 2 ©tnnbeu, nerbält fid) bie 3ftet)rarbeit gur

notroeubigen = 2 : 10. $n ben 3

/10 ©d)iUing = [neu ju*

gefügter Arbeit in einem «ßfunb ©arn fteeft alfo] in biefem

^aüe l

/6 unbezahlte Arbeit = 3

/50 ©cr)Uüng. dagegen be=

trägt im jroeiten %alk bie notroenbige 9(rbett 20 £, bie

•DJtefjrarbeit = 8 £. Sie Sftebrarbeit »erhielte fid) pr not*

roenbigeu rote 8 : 20. 2üfo fteeften in ben 3

/10 Schilling

[neu pgefetjter Arbeit] be§ s$fuube§ ©arn 2

/
5 unbegabte

1 3m äÄaiwffriirt ftclu 108 £. £a§ ift falfd). @S «erben nidjt

mehr 1600, fonbern 18667s ^Jfunb Soumnjotte im Seite Dort 937s £
öertyonnen. ©ogu -28 £ SReutuert irtadjt 12173 £'. Ä.
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Arbeit, ctlio
B

so Schilling. Der 9Jtef>rroert in bem ^3funb

©am, obgleid) e§ in beiben fällen beufelben 2£ert b,at

unb in beiben Jaden berfelbe Arbeitslohn gcjafjlt mirb,

ift m bem einen Jalle nod) einmal fo grofj al§ m bem

anbeten.

Vei Oticarbo finbet fid) alfo nur bte (Sntnnrf'lnng uon

bem, roas id) ben relatioen 9Jle^m>ett genannt fjabe. (£r

gebt baüon aus, raie e§ aud) bei Smitb unb feinen Vor-

gängern jtfjeint, baf? bte ©röfje bes Arbeitstags gegeben ift,

.SOöcfjftens roerben bei Smitb, Differenzen in ber ©rößc be§

Arbeitstags in oerfdjtebenen Arbeitsjroeigen erroäbnt, bte

fid) aufgeben ober fompenfieren burd) relativ größere ^n=

tenfität berStrbett, 3d)nüertgfeit, SBiberfidjfeit berfelbenufm.

Von biefer Vorausfetutng aus entroidelt Üticarbo im ganzen

ben relatioen 9ftefyru>ert rtdjtig. SBeoor mir banon bie

,\>auptpnnfte geben, nod) einige Söelegftetten ju ber 3luf=

faffung s3xicarbo§.

„®ie Arbeit einer Million SOknfcfyen in bet ^nbuitrte nrirb

ftets benfelben SBert probujieren, aber nid)t ftets benfetben

Sletdjtum." (1. c. ©. 321.)

Das beifn bas ^robnf't ibrer täglid)cn Arbeit mirb ftets

ba3 ^ßrobuft t>on einer Million Arbeitstagen fein, btefetbe

Arbeitszeit enthalten, mas fa(fd) ift, ober mir richtig ift,

fobalb berfelbe ÜMormalarbeitstag, mit Verüoffidjtiguug ber

oerfduebenen Sdpiüerigt'eiten ufm. uerfd)t ebener Arbeits^

jroetge, allgemein bergeftellt märe.

Selbft bann inbe§ ift ber 3at} falfd) tu ber allgemeinen

Jornt, raorin er bjer ausgefprodjeu ift. ©efetjt, ber normale

Arbeitstag fei = 12 Stunben. Das £sabresprobnft eine*

ÜRanneS in ©etb fei = 50 £ unb ber ©elbroert bleibe im*

neränöert. ^n biefem Jade mirb oas ^ßrobuft uon 1 Million

9Jlann ftets 50 Millionen £ jäbrlid) ansntad)en. ©efetjt,

bie uottuenbige Arbeit fei = 6 ©tunben, fo ift ba§ für biefe

1 sDli(lton Sttann ausgelegte variable Kapital jäbrlid)

= 25 Millionen £. Der ^Jebrmert beträgt bito 25 WiU
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[tonen £. 3)a§ ^ßrobuEt roäre immer 50 SDtittionen, 06 bie

Arbeiter 25 ober 30 ober 40 ÜUHllionen erhalten. SWur roäre

im erften ftaXU ber Sättefycroert 25 ÜDHUtonen, im jroetten

= 20 äftiHtonen unb im brittcn = 10 2ftiUionen. SBeftcmbe

ba§ oorgefdjoffene Kapital nur au§ variablem Kapital, i*i§

beifu nur au§ bem Kapital, ba§ in bem 9lrbeit§lol)n biefer

1 9JKttum 3Jlann aufgelegt roirb, fo fyätte üiicarbo redE)t.

6r bat [aber] audj nur in bem einen Jatte red)t, roo ba§

©efamtfapital gleidj ift bem variablen Kapital; etne95orau§*

fetjung, bie bei ibm, rote bei 91. Smitl), foroeit er 00m Kapital

ber ganzen ©efeltfdjaft fpridjt, burc^gelji nnb bie bei ber

fapitaliüijd)en ^ßrobuftion nid)t in einem einzelnen Sßro*

buftionäjroeig, uorf) oiel weniger für bie SßrobuEtion ber

ganzen ©efeUfcfcjaft eriftiert.

2)er Seil be§ Eonftanten Kapitale, ber in ben 2trbeit§*

progejj eingebt, ohne in ben 9Serroertung§proje^ einjugeljen,

gel)t nid)t in ba§ 5ßrobuft, ben 2Bert be§ SßrobuftS ein, nnb

gel)t un§ baljer l)ier uicfjtS an, mo e§ fid) um ben 2ßert

be§ jäbrlidjen ?ßrobuft§ fjanbelt, fo roicrjtig bie 58erü<f*

ftdjjtigung jene§ £eile§ be§ Eonftanten Kapitale für bie S8e=

ftimmung ber allgemeinen Profitrate ift. 2lnber§ aber oer«

bält e§ fid) mit bem Seite bes Eonftanten Kapitals, ber in

bas jäljrlidie sßrobuft eingebt. 35Mr l)aben gefeljen, baf? ein

Seil biefe§ JeileS be§ Eonftanten Kapital», ober raaS al§

Eonftanten Kapital in einer *J3robuEtion§fpf)äre erfdjeint, at§

unmittelbare? SßrobuEt ber 21rbeit innerhalb einer anberen

erfd)eint mäbrenb berfelben ^robnttionöperiobe oon einem

^aljre. ^a% alfo ein grofjer Seil be§ jäfjrlid) ausgelegten

Kapitale, ber al§ EonftanteS Kapital nom Stanbpnnf't be§

einzelnen Kapitaliften ober ber befonberen SßrobuErionSfpfjäre

erjd)eint, fidi tu variables Kapital vom Stanbpunft ber

©efeUfdjaft ober ber Kapitaliftenflaffe auflöft. tiefer Seil

ift alfo tu ben 50 Millionen eingefrijloffen; in bem 2eile ber

50 Millionen, ber variables Kapital bilbet ober in Arbeits-

loljn aufgelegt ift. 9lnbers verhält es fid) aber mit bem
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Seite beS fonftanten Kapitals, ber aufgejefjrt rairb, um baS

in ber Jnbuftrie unb 9fgrifultur aufgekehrte fonftante Kapital

311 erfetjen; mit bem aufgekehrten Seite beS in ben 5ßro=»

buftion§3ir>eigen beschäftigten fonftanten Kapitals, bie ton*

ftanteS Kapital, Rohmaterial in feiner erften $orm, fi^eS

Kapital unb §itfSftoffc probusieren. <3)er SBert biefeS SeiteS

erfrf)eint mieber, ift reprobujiert im s}kobuft. Hub eS Ijängt

ganj oon feiner oorfmnbenen ©röfje ab (oorauSgefc^t, bafj

bie ^robuttiuität ber Arbeit nid)t u>ed)fett; roie fie aber

immer med)feln mag, er fyat eine beftimmte ©röfje), in

meldjen Proportionen er in ben 2Bert beS ganzen ^ßrobuftS

eingebt, ($m ®urci)fd)nitt, einige 2lu§uafymen in ber 2tgri=

futtnr abgerechnet, toirb alterbingS aud) bie s
Iftaffe ber s^ro-

bufte, atfo ber oon ber \ Million 9Jtamt erzeugte 9ieidE) =

tum, mie ib,n Olicarbo oom 2Bert unterfcfjeibet, abhängen

oon ber ©röfje biefeS ber s$robuf'tion oorauSgefetjten fori*

ftanten Kapitals.) tiefer 2£ertteit beS ^robuftS erjftierte

nidjt ob,ne bie neue Jahresarbeit Dcr 1 Million 9Kantt.

9lnbererfeitS gäbe bie Arbeit ber 1 Million 9Jknn nid)t

biefetbc ^robuftenmaffc ob,ne biefeS unabhängig oon ifyrcr

Jahresarbeit erjftierenbe tonftante Kapital. (SS gel;t als

<)ßrobuftiouSmittel in ben 5(rbeitSpro3ef? ein, aber eS mirb

feine ©tunbc mer)r gearbeitet, um biefen Seit bem Sßerte

uad) ju reprobu^ieren. 2H§ Sßert ift er bat)er nicrjt baS

SRefultat ber Jahresarbeit, obgteid) fein 2Bcrt fid) nid)t

ot)ne bicfe Jahresarbeit reprobujiert Ejätte. ©efe^t, ber

Seit beS fonftanten Kapitals, ber in baS ^robnft eingebt,

fei = 25 SCRiUioncn, fo märe ber SDBert beS s$robnftS ber

1 Million $Rann = 75 ^iUionen; märe eS = 10 SUlittionen,

fo betrüge ber üEßert beS ^robuftS ber 1 Million SJtann nur

60 SSMlioucn ufto. Unb ba im Saufe ber fapitaliftifd)eu

(£ntioidlung baS 93crl)ältniS beS fonftanten Kapitals 311m

oariablcu uuidjft, mirb ber Sßkrt bcS JabreSprobuftS ber

einen s3M(ion eine Senbenj fyaben, beftänbig 31t macfjfen,

im 3>er()ältniS roie bie oergangeue Arbeit roädjft, bie als
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A-aftor in ihrer jäbrlidieu Sßrobuftion mitfpielt. 9Wan fteljt

fcfjou baxaui, oan SRicatbo roeber ba§ Sßßefen ber 9lffumu*

lation nod) bte Statut be§ Profits oerfteljen fonnte. 9Jlit

bem 2Bad>feu bw Proportion beä fcmftanten Kapitals junt

variablen roadjft aud) bte $ßrobutnt>itctt ber Arbeit, bte

probmierten i*roout"tion*t"räfte, mit benen bte gcfellfd)aft=

lidie Arbeit rotrtfdjaftet infolge berfelben ^t^etiincnbcn

"J>robuftiiütät ber Arbeit luirb jroat ein £eil be§ r>or=

banbenen fonftantett ftapitat§ befttinbig entwertet, inbem

fein 2Bert fiel) nid)t nad) ber ^trbeit^jeit rid)tet, bie e§ ur*

fprüuglid) gefoftet bat, fonbern nad) ber Arbeitzeit, mit

bet e§ reprobmiert roerbeu fann, nnb biefe beftänbtg ab'

nimmt mit ber junelmtenben ^robutnuität ber Arbeit. Db=
gleid) fein SBcrt baber ntdjt im SBerl)Ctltm§ feiner Säftaffe

roätfjft, roädift er bod), weil feine ÜDlaffe nod) raffet roäd)ft,

ai§ fein SEBert fällt Tod) auf sJiicarbo3 Anfidjten uon ber

Attumulation fommen mir fpäter jurücf. ©o uiel tft Ijier

flar, baß, ben Arbeitstag al§ gegeben üorauSgefctjt, ber

SBBctt bes s^robuft§ oon ber Jahresarbeit ber einen sI>a((ion

ferjr r»erfd)iebcn fein wirb, je nad) ber SBerfdjiebeuIjeit ber

ÜEftaffe oon fonftantem Kapital, bas in bas ^robuft eingebt,

nnb baß er trotj ber roatfjfenben ^robuftioität ber Arbeit

größer fein mirb, roo ba$ fonftante Kapital einen grofmt

Jcil bes ©cfamtfapitab§ bilbet, al§ in ©efellfdjaftSjuftänben,

roo e§ einen relatin flehten Steil be§felbeu bilbet. 9Jat bem
5ortfd)ritt in ber ^robuftiuität ber gcfcUfcfjaftlidjen Arbeit,

begleitet, roie er tft, oom Anroadjfen bes fonftanten Kapitals,

roirb baber and) ein relatio ftet§ größerer Jeil be§ jcdjr-

ücfjeu ^robuft§ ber Arbeit bem Kapital ai§ foldjem jufallen

unb fomit ba§ 8apitaleigcntum (abgcfcb,en oon ber benenne)

fid) beftänbig nergrößern nnb bie Proportion bes 2ßertteil§,

ben ber einzelne Arbeiter unb fclbft bie Arbeiterflaffe fcfjafft,

immer meb,r finfen gegen bas üjuen als Kapital gegenüber*

tretenbe ^robuft i()rer vergangenen Arbeit. lic (Sntfrembung

unb ber ©egenfatj $roifdjcn ber Arbeitskraft unb ben ob=
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jeftiuen, im Kapital ocrfelbftäubigten Q3ebingungen ber

Arbeit tnädjft batnit beftänbig. Slbgcfc^cn r>om r>ariabteu

Kapital, bem Jette bes $ßtobuft3 ber jät)rlicr)en Sirbett, ber

gur üteprobuftton ber Slrbeiterftaffe erforberlid) ift, ber ibr

aber als Kapital gegenübertritt.

Ütiearbo§ Anficht, ba$ ber Arbeitstag gegeben, begrenzt,

citt fires Quantum ift, roirb aurf) fonft bei üjnt au§gefprocrjen,

jum $5eifpiel „Arbeitslohn unb Profit m erben sufammeu

immer benfelben ÜBcrt bjaben" (1. c. Kapitel 32, ©. 499), ba§

Reifst in anberen SGBorten nur: bie tägliche Arbeitszeit, beren

^robuft jratfctjen Arbeitslohn unb Profit geteilt roirb, ift

ftets biefelbe, ift fonftaut.

^d) brauche bjier uicrjt j$u uneberfjolen, bafj für Profit

bjier immer 311 tefen ift SSReljtröert.

„S)er Arbeitslohn muß nad) feinem JHealmert gemeffen toerben,

i>a§ fyeifjt nad) ber Stenge Arbeit unb Kapital, bie bei feiner

-.Jkobuftion aufgeroanbt mürbe, unb nidjt nad) feinem 9?onünal=

roert, fei er nun aulgebrürft in SRödEen, £mten ober in @elo

ober Korn." (1. c. 1. Kapitel, 7. Set'tion, 3. 50.)

S)er 3Bert ber Sebensmittel, bie ber Arbeiter erljält, mit

feinem 8or)ne fauft, ßoxn, ftleibttng ufm., ift beftimmt bttrd)

bie ©efamtarbeits^eit, foroob,! ba§ Quantum unmittelbarer

Arbeit al§ ba§ Quantum üergegenftänblid)ter Arbeit, bie

bereu ^robuftion erljeifd)t. Aber Üiicarbo nertiüd'ett bie

2ad)c, iubem er ib,r nictjt ben reinen Ausbrucf gibt, ntd)t

fagt, „fein Ütealroert, ba§ t)eifjt ber Seil bes Arbeitstag,

ber erforberlid) ift, ben SOBcrt ber uotmenbigen Sebensmiüel

[bes Arbeiters] 511 reprobu^iereu, ba£ Äquiüalent jener

Sebensmittel, ba$ i()in im Austaufd) für feine Arbeit ge*

gabjlt roirb". ®er 9ieaIlo()n ift jir beftimmeu bttrd) bie

burd)fd)nittlid)e ßeit, bie ber Arbeiter täglidj arbeiten muJ3,

um feinen eigenen £oljn 51t probateren ober $u reprobu.yeren.

„"Ser Arbeiter erf)ält nur bann einen roat)rr)aft bo()en Sßreü

füv feine Arbeit, menn fein £ol)n bas $ßrobuft einer großen

Arbeitsmenge fauft." iL c. 20. Kapitel, 3. 322, üftote.)
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e) 3) er relativ e 3fteljm)ert.

S)iefe§ ift tatfädjlidj bie einzige <yorm bc3 3fteljm)ert§, bie

SRtcarbo unter bem Sßatnen Profit entioitfelt. [Seine 2luf

faffung ift folgenbe:]

5)ie Duantttät bei ju ü)rer Sßrobuftion crbeifdjteu unb

in ihr enthaltenen Slrbeit benimmt ben SBert ber SGBare,

bev fomit ein gegebener, eine beftimmte ©röfje ift. Tiefe

©röfje roirb geteilt jimfä)en Sotjuarbeiter unb ftapitalift.

Sticarbo, uüe Smith, berütfjtdjtigt l)ier bn§ fonftante Kapital

niebt. (Js ift flar, baf3 ber Sttntetl be§ einen nur macfjfen

ober fallen fann im SBerljättniS, tnie ber be§ anbereu fällt

ober mäd)ft. 1a ber 2Bert ber Sßaren ber Arbeit ber

Arbeiter gefdjulbet ift, ift ba§, roa§ unter allen fällen bie

SBorauSfetmng hübet, bie Slrbeit fctbft, bie aber uumögtid)

ift, ol)nc ba% ber Arbeiter lebt unb ftd) erhält, alfo ben

notmenbigen Arbeitslohn erbält, ba§ üttinimutn bc§ Arbeits*

loljn§ gleicr) bem SEBerte ber Arbeitskraft erhält. Arbeitslohn

unb SWetjmjert — biefe beiben Kategorien, worin ber 2Bert

ber s2ßare ober baS ^robuft felbft ftd) »erteilt — fteben

alfo nierjt nur in umgcfc()rtcm s
i>erl)ältui§ jueinanber, fonbern

baS SßriuS, ba§ 93eftimmeube ift bie ^Bewegung be§ Arbeits*

lohn*. Sein Steigen ober fallen bewirft bie umgcf'ehrte

'-Bewegung auf fetten be§ Profits (SfteljrroeriS). ©er Arbeits*

loljn fteigt ober fällt nidjt, weil ber Profit (9fteljrroert) fällt

ober fteigt, fonbern umgefefjrt, weit ber Arbeitslohn fteigt

ober fällt, fällt ober fteigt ber Söletjrwert (Profit). S)a3

lifebvprobu.it, follte eigentlich, fjeifjen ber Sftefyrwert, ba§

übrig bleibt, nadjbem bie ArbeitertTaffe ibjren Anteil üon

iljrer eigenen jätrrlicfjen ^robuftiou erhalten, bitbet bie

Subftanj, oon ber bie ftapitalifteni'laffe lebt.

2a ber üBert ber 2ßaren benimmt ift burrf) ba§ Dnantum
ber in irmen enthaltenen Arbeit, unb ber Arbeitslohn unb

Sfterjrmert
i Profit) nur Seile finb, Proportionen, worin

jroei Klaffen üou Sßrobnjenten ben 2Bert ber Sßare unter fid)
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oerteilen, ift e§ Elar, ba£s Stetgen ober galten be§ Arbeits*

tofjns jroat bie 9tate bes sD?ebrroerts (Profits) beftimmt,

ben 2öert ber SEßare ober ibjren ^3reis als (Mbausbrucf be§

SQ3erte§ ber SGßare aber unaffijiert läßt, las Setf}ättm§, m
bem ein ©an$e§ geteilt roirb jinifdjen jroei Seißjaber, mad)t

ba§ ©anje felbft roeber gröfjer nod) fleiner. (£s ift alfo

ein falfd)cs Vorurteil, baß bas Steigen bei Slrbeitslobus
-

bie SBarenpreife ert)öf)t; fetbel mad)t nur ben Profit (
s))]el)r=

inert) fallen. Selbft bie 5lusnaf)men, bie Üiicarbo anführt,

roo ein Steigen bes Sohnes bie Jaufdnuerte einiger SOBaren

fallen mad)en, bie anberer fteigem foll, finb fatfct), foroeit

e§ fid) um äBerte fjanbclt, unb nur ritfjtig für ^ßro*

buttionspreife.

$a nun bie 9iate be§ SJle^rmertl (Profits) beftimmt ift

burd) bie retatiue £)öbe bei 3lrbeitslolm*, uüe roirb biefe

beftimmt? 23on ber ftonfurrenj abgelesen, burd) ben s£rei§

ber notroenbigen Lebensmittel, tiefer bangt roieber von

ber ^robuftiüität ber Arbeit ab, bie um fo größer, je

frudjtbarer ber Q3oben, rcobei Üiicarbo fapitaliftifctje ^xo-

buftion unterteilt, ^eber tecrjnifcb,c #ortfd)ritt (improvement)

oerminbert ben ^ßreil ber SGBaren, ber Lebensmittel. 3 er

^Irbeitstofm ober ber SBert ber Arbeit fteigt unb fällt alfo

in umgefebrtem s3krt)ältnis jut Gntroid'lung ber v£robuftiü=

traft ber Strbeit, foroeit letztere notroenbige Lebensmittel

probujiert, bie in bie burd)ld)nitttid)c ftonfumtion ber

^trbcitcrflaffe eingeben, lic Üiate bes ÜlcbrroertI (Profits)

fällt ober fteigt alfo in bireftem i^erbältuis, roie fid) bie

^robuftiüfraft ber Arbeit entroidelt, roeil biefe (Sntroirflung

ben Slrbeitslotjn fenft ober erfjöbt.

lie Oiate bes Profits ciWebrroerts.) taun nidjt fallen, olpie

baß ber 9(rbeitstol)n fteigt, unb fie taun nierjt fteigen, ol)ne

bafj ber 3trbeitstofm fällt.

1er 3Bert bes 3lrbcitslof)ns ift ju fdjätjen nid)t nad) ber

Quantität Lebensmittel, bie ber Arbeiter erbält, fonbern

nad) ber Quantität Arbeit, bie biefe Lebensmittel foften,
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nt ^tvtliditoit ber Proportion be§ 2lrbeit§tag§, bie er fid)

ielbft aneignet, nacb bem proportioneUen SCnteit, ben bet

Arbeiter vom ©efamtprobuft ober otelmeljr vom ©efamt*

inert btefeS SßrobuftS erhält. G>3 ift mögticr), bafj in ®c*

braueproerten (bet Quantität r>on 2Bare ober (Mb) ge

fd)änt, fein Arbeitslohn ftetgt, bei fteigenber ^robnftioität,

anb bodj bem SBBerte nacrj fäUt unb utngef'eljrt. Gs ift eines

ber großen SSerbienfte SfticarboS, ben relativen Arbeitslohn

betraditet unb als Kategorie fixiert ju tjabeu. SBiSljer nnirbe

ber Arbeitslohn immer nnr einfad) betrachtet, ber Arbeitet

baber als Stet. \Mer aber mirb er in feinem jovialen 33er«

hdltnit? betrachtet. 1 io Stellung ber Klaffen jueinanber ift

mebr burdi bie proportioneUen Sörjne bebingt aB bitrd) bie

abfohlte SDjcaffe ber Sörjne.

lie oben aufgehellten Sätje finb nun buvdj Qitatt auS

SKicarbo ju belegen.

„S)er Sföert bes §trfdje§, ba§ ^3robuft ber SageSarbett be§

Jägers, roirb genau gleid) fein bem SBerte beS f^ifcfjeg, bem

Sßtobuä ber Jagesarbett beS $tfd)ers. Ser retatiue SBert von

%i]d) unb ©üb rairb gänjltd) burd) bie in jebem nertörperte

Slrbeitsmenge beftimmt, rote grof? aud) immer bie SDtenge ber

^robufte ober roie t)ocf) ober niebrig aud) bie geroöt)itüd)eu

2öt)ne unb Profite fein mögen. SBenti . . ber grifdjer . . jeljn

äRaitn beftf)äfttgt, beren IJabresarbeit 100 £ foftet, unb roenn er

burd) tf)re Arbeit in einem Jage gtoangig £ad)fe erlangt; roenn

, . ber ^äger ebenfalls ^et)n Wlann befd)äftigt, beren ga^res^

arbeit 100 £ foftet unb biefe itmt in einem Sage ^ebjn £>trfd)c

probateren, fo roirb ber natürlidje ^reig eines .öirfcrjeö ^roet

£acf)fe fein, mag nun ber Anteil am ©efamtprobuft, ber ben

SSMnnern zufällt, bie es probu^ierten, groß ober fleht fein. Die

©röße bes Jettes, ber für ben ^ot)n ansa,ea,eben roirb, ift von

ber größten 93ebeutung für bie ©röfse be§ Profits!; benn e§ ift

oon üornfyerein flar, ba$ bie Profite l)od) ober niebrig finb in

bemfetben ^öerb/jiltnis, in bem bie £öf)ttc niebrig ober fjod) finb;

aber ber relattue 33ert von %\)d) unb SBilb fann baburd) nidjt

im geringften berührt roerben, ba bie ^ötjne gleichzeitig in betben
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^Berufen E)ocf) ober niebrig fein werben." (1. c. 1. Kapitel, 3. Seftion,

5. 21.)

s)JZan fief)t, baB sJUcarbo ben ganjen SÖSert ber 3Bare tjer*

leitet au§ ber Arbeit ber befd)äftigten Männer. 6s ift

tfjre eigene Arbeit, ober ba§ ^robuft berfelben, ober ber

2Bert biefes
v
J?robuft§, ha§ jtüifdjen irjnen unb bem Kapital

verteilt rotrb.

„fieine Söeranberung im 2frbeit«lobn fonnte eine 2inberung

im relotioen Sßerte biefer Sparen {jerbetfübren. SBeitn er fliege,

fo mürbe feine größere 2(rbeitsmenge in einem biefer Berufe

erbeifcfjt, fie mürbe nur $u einem l)öl)eren greife bejaht. . . .

"£er Coim fann um 20 ^rojent fteigen unb ber Profit bafyer in

böljerem ober geringerem ©rabe fallen, obne baß baburd) bie

geringfte Stnberung im relatiuen Sßkrte biefer Söaren oerurfadjt

mirb." (1. c. S. 23.)

„@tn Steigen be§ 2öerte§ ber 2(rbeit ift unmöglich, ofjne

ein fallen be§ Profits. 2Benn bn§ fiorn jmifdjen bem Sßädjter

unb bem Arbeiter 31t »erteilen ift, roirb für jenen um fo meniger

übrig bleiben, je größer ber Slntetl, ber biefem zufällt. Sasfelbe

gilt, wenn Zud) ober fiattun geteilt nürb &t»ifdjen bem Öobn=

arbeiter unb bem Unternehmer; je größer ber2(nteil bes erfteren,

befto meniger bleibt für ben festeren." (1. c. 1. Kapitel, 4. Seftion,

@. 31.)

„Slbam Smitb unb alle Tutoren, bie i()tn folgten, baben ofjne

eine 2lu§nal)me, bk mir befaunt märe, behauptet, bafs ein

Steigen im greife ber Slrbeit ftets ein Steigen im Sßreife aller

^Barett nad) fid) söge, ^d) Iwffe, gezeigt ju b a ben, baß für

biefe 2tnftf)auung fein ©runb »orl)anben ift." (1. c. 1. ftapitet,

6. Seftion, S. 45.)

„(Sin Steigen be§ 2obne§ infolge einer 23efferfte(lung ber

2(rbeiter ober madjfenber Sct)mierigfeiten in ber .£>erftellung

ber notmenbigeu Lebensmittel, für bie ber Soljn ausgegeben

rnirb, i)at nicf)t, außer in einigen fallen, bie Sßirfung, bie greife

\u erhöben, toof)I aber mirft e§ in bobem 9Jcaße auf ba§ Sinfen

be§ Profits bin." d. c. 1. Stapitel, 7. Seftion, S. 48.)

Rubere »erhält es fid), wenn bie Hebung be§ 9ltbeit§*

lobns berrütjrt »on „einer Snberung im SGßerte be§ ©elbes".
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,,^sn bem einen (nämlicb, bem lenterunilmteni Jyalle wirb fein

größerer Jeil bei Jahresarbeit be§ öanbes auf bie ©rfjattung

ber Arbeiter oerroenbet; in bem anberen 2faHe wirb ein größerer

Seil baju oenoenbet" (1. c.)

Tan SRicarbo mit SBettmfjtfein 3Bert unb ^>robuttton:§=

foften ibentif^iert, [jeigi folgenbe Stelle]:

„Verr Waltbus feneint aumnefymen, e§ fei ein 2eit meiner

ßefjre, t>a$ Soften unb SBert eine§ Singet ba§felbe feien. ®a§

ift richtig, wenn er unter Soften 5ßrobuftion§foften werftest, ben

Profit cingefdiloifen." (1. c. 1. ftapttet, ti. Seition, S. 4G, 9?ote.)

„Steint ber 5ßrei§ ber notmenbigen 8eben§mittel, fo fteigt

bamü ber natürliche 5ßrei§ ber 2lrbett; finft jener, fo wirb bamit

aud) biefer finfen." (1. c. 5. Kapitel, S. 86.)

„Ter ÜberidntB oon Sßrobuften, ber bleibt, nad)bem bie 93e=

bürfniife ber oorfjanbeneu SBeoöfferung befriebigt finb, muf5

uotwenbigevweifc im 33ert)äTtni§ m ber (grgiebtgfett ber Sßros

buftion, be^icljungsweife ber Heineren 2lnjaf)I oon in ber Sßro*

buftion befdjäftigten ^erfonen ftet)en." (1. c. @. 93.)

„2öeber ber "pddjter, ber fotd)en 33oben bebaut, toeldjer ben

Sßretä benimmt, nod) ber gabritant, ber gnbuftrieroaren pro=

bugiert, opfert einen Steil feines SßrobuftS al§ JHente. ®er

gange SBert tljrer Sfßaren jerfällt nur in $mei Seite: ber eine

bilbet ben ftapitatprofit, ber anbere ben 2lrbeit§loI)n." (1. c.

6. Kapitel, 2. 107.)

„Nehmen nur an, ber Sßrei§ oon Seibe, Samt, SDtobetn unb

anberen SSBaren, bie com Arbeiter nid)t gefauft werben, ftiege,

weit mel)r Strbeit auf fie ju uerwenben ift, mürbe ba§ nid)t

ben Profit berühren? keineswegs, benn nur ein Steigen be§

'.Hrbeitslofms fann ben Profit oerringem: Seibe unb Samt
werben aber nid)t com Arbeiter fonfumiert unb fönnen baf)er

nidit feinen isiotm erfjöfjen." (1. c. 6. ftapitel, S. 118.)

„SGBenn bie Strbeit uon jefyn ÜDtann auf einem s-8oben be=

ftimmter ©üte 180 Caiarter SBeijen erhielt, unb beffen 2Bert

4 £ pro Quarter ift, alfo 720 £ im gangen (S. 110) . . . auf

jeben Jyaü mufj bie gleiche Summe oon 720 £ jioifcrjen bem

Coline unb bem Profit geteilt werben. . . . 9ftag ber Öofm ober

ber Profit fteigen ober fallen, es ift bie Summe oon 72<> £,

aus ber beibe genommen werben muffen. 9(uf ber einen Seite
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barf ber Profit nie eine £>öf)e erreichen, bie »on ben 720 £ fo

tnel abforbiert, bafj nid)t genug übrig bleibt, bie Arbeiter mit

ben notmenbigen Lebensmitteln -m uerfefjen; auf ber anbeten

(Seite t'ann ber £of)n nie fo bod) fteigen, ba$ er nid)t§ non

btefer Summe für ben Profit übrig läfjt." (1. c. 6. Kopitel,

@. 113.)

„1>er Profit tjängt ab r>on bofyem ober nieberem SlrbeitStobn,

ber 3lrbeitSlobn oon bem greife ber notmenbigen ÖebenSmittet

unb ber ^JkeiS ber notmenbigen 2eben§mitte( t)auptfäd)lid) oon

bem greife ber Nahrungsmittel, ba alle anberen notmenbigen

1)inge faft in unbegrenztem 9fta£e oermebrt werben tonnen."

(1. c. 6. Kapitel, ©. 119.)

„Dbroot)l ein größerer Söert probitjiert mirb, 1 mirb bod) ein

grofjer Seil beffen, roa§ von biefem SSkrte nad) 3al)lung oe*

9iente übrig bleibt, r>on ben ^robu^enten 2 fonfumiert, unb e§

ift bie§, unb bieg allein, ma§ ben Profit beftimmt." (1. c. 6. Kapitel,

©. 127.)

„©§ ift bie mefentltdje (Sigenfdjaft eine§ tedjnifdjen f^ort^

fd)ritt§ (improvement), bie StrbeitSmenge ju verringern, bie

früher erforbertid) mar, eine Söare ju probateren; unb biefc

Verringerung fann nidjt vor fiel) gefyen orme ein Stnt'en be§
s^reife§ ober bei relatinen 2Berte§ ber SCSare." (1. c. 2. Kapitel,

<B. 70.)

„901an nerminbere bie s£robuftion§foften ber §üte, unb ü)t

VreiS mirb fcf>tief?[icf) auf itjren neuen natürlichen 5ßrei§ l)erab=

finfen, aud) menn bie 9iad)frage fid) uerboppelt, uerbreifad)t

ober ueroierfadjt. Sftan nerminbere bie (SrbaltungSfoften ber

Sflenfdjen burd) Verringerung be§ natürlidjen s$reife§ oon

Nahrung unb Kleibttng, bie baS geben erhalten, unb ber 8o^n

mirb fd)lieptid) faüen, aud) menn bie 9lad)frage nad) Slrbeitern

fetjr fteigt." (1. c. 30. Kapitel, ®. 460.)

„^n bemfclben 9J?af?c, in bem für ben öobn weniger abfällt,

fällt met)r für ben Profit ab unb umgeferjrt." (1. c. 32. Kapitel,

<B. 500.)

„(£3 mar eine ber Aufgaben btefe§ 2öerfe§, ju zeigen, bafj

mit jebem %a\l im Wealmert ber notmenbigen £eben3mtttet ber

1
S3ei 33erfdjledjterung bc§ 53oben3.

2
(Sr ibentifiüc-rt l)tcr Arbeiter unb Sßrobugenten.
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Arbeitslohn fallen unb ber Siapitalproftt ftetgen mirb - mit

anbeten SBorten, bau opn einem gegebenen jäbrlidjen Söerte ein

geringerer 3: eil ber 21rbeiterflaffe unb ein größerer Steil jenen

juflieften roirb, burdj beten 3fonb§ biefe Klaffe angemanbt mürbe. 1

JHnun an, ber SBett ber in einem beftimmten ^nbxtftxne^iucicj

probierten äBaren bettage 1000 £ unb fei jmifeben bem Unter-

nenntet unb feinen Arbeitern ju teilen in bem 9>erl)ältni§, baf?

£ ben Arbeitern unb "200 £ Dem Unternehmer jutommen.

SBenn ber SBett biefet SBaren auf 900 £ fällt unb 100 £ am
-Hrbeitötohn infolge be§ 3inlen§ ber 2eben3mitte(preife gefpart

werben, fo mirb t>a§ Reineinkommen be§ Unternehmer^ in feiner

SSetfe oerrtngert werben." (1. c. 32. Kapitel, ©. 512.)

Sonnten 2elntfie unb Stleiber Der Arbeiter burd) SSerbeffe«

tungen ber iWafcrnnerie mit einem Viertel ber 2trbeit bergeftellt

merben, bie iet3t ju i()rer Vrobuftion erforberlid) ift, fo mürben

fie mabrfcfjeinlitf) um 75 Sßrojent im greife fallen. Stber ber

Arbeiter mürbe baburd) feinesmegs inftanb gefetjt, nun bauernb

uier £Röde unb uier Vaar Sdntbe anftatt eine§ $n gebraudjen;

oielmelir ift e§ mat)rfd)ein(id), bafr fein 8ot)n in furjer geit tn=

folge ber Sonlurren} unb be§ 9inrei$e§ jur Vermehrung ber

SeuöIIerung bem neuen Söerte ber Sebensmittel, auf bie er

ausgegeben mirb, angepaßt mürbe. 23ürben fiel) biefe ted)nifd)eu

^ortfebritte auf alle ©egenftänbe bes ^(rbeiterfonfum§ erftred'en,

fo ninben mir ifm mal)rfd)etnlid) nad) roenigen fahren im i8e=

fitje nur einer ffeinen, menn überhaupt einer, Vermehrung feiner

©enüffe, obmohl ber Jaufd)roert biefer ©aren, oerglicben mit

ben anberen 2öaren, erl)eb(id) f) ernü 9 e9an96n ift unb obmob.1

fie i>a§ Vrobuft einer fefjt oerfleinerten Slrbeitimenge finb."

(1. c. 1. ftapitet, 1. Seition, ©. 8.)

„25enn ber 2ob,n itcigt, gefcbicl)t e§ ftet§ auf Soften be§

^Profits; unb menn er fällt, fteigt ftet§ ber Profit." (1. c
\ Kapitel, 3. 491, 9lote.)

1 (?5 ift mir in biefein, gan$ in ba$ geroöf>nlt(f)e Seben eingegangenen

Bafye, bafj :fttca«o Die -.'catuv Del Mayitnlc- roenn nidjt afjnt, borf) au£*

fpridjt. Ss ift nidjt affumutierte 5(rbeit, augenicmbt Don ber STrbeitet*

Haffe, oon ben Slrbeitern felbft, fonbem e§ ift ein JvoubS, bon bem

biete Hlanc, afhmmlicvte Arbeit, bon ber bie lebenbige, unmittelbare

Arbeit angercenbet mirb.

üJlarr, Xtyoxun über ben lülefjrrcert. II, l. Seit. 10
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„Qd) war in biefem 28erfe bttrd)auS beftrebt, gu jetgen, bajj

bte Profitrate ftetS nur burd) ein fallen ber Sofjne ev()bl)t

werben rann, unb baft ein bnuernber ^atl ber 2öt)ne unmöglid)

ift ofjne ein uorfjergeljenbeS fallen im greife ber notmenbigen

CebenSmittet, für metdje bte ßb'tjne ausgegeben roerben. Sonnen

alfo infolge ber 9luSbel)mtng beS auswärtigen £>anbe!S ober

ber Söeroollfommnung ber 9ftafd)inerte 91ab,rttng unb fonfttge

Lebensmittel ber 2trbeiter ju geringerem greife auf ben Sttavft

gebracht merben, bann wirb ber Profit fteigen. SCSenn mir, am
ftatt unfer S?orn fetbft 311 bauen ober Kleiber unb anbere not=

menbige Lebensmittel ber Arbeiter fetbft 51t fabrtjieren, einen

2J?arft entbeden, mo mir biefe SBaren billiger faufen tonnen,

mirb ber Sobn finfen unb ber Profit fteigen. Söirb bagegen

bie Sßare, bie burd) bie s3luSbe£)nung beS auswärtigen öflubefS

ober bie Verbefferung ber SUafdjinerte billiger auf ben SDtartt

fommt, auSfdjliefrltd) uon ben JKetd)en fonfumiert, bann mirb

in ber Profitrate feine 3inberung eintreten. 2>ie fiobnrate mirb

nid)t bauon berührt, menn Söeine, Samt, ©eibe etma um
50 ^rosent im greife fallen, unb bafjer mirb ber Profit um
ueränbert bleiben.

,/Xer auSmärtige £>anbel ift atlerbingS t)öd)ft nütdid) für ein

2anb, ba er bie Strenge unb SUannigfalttgfeit ber ©egenftänbe

uermetjrt, auf bie baS (Siufommen ausgegeben merben tarnt,

unb burd) bie 9ieid)lid)feit unb Villigfett ber Stöaren 2lntriebe

jum Sparen 1 unb jur 2ltf'umulation uon Kapital liefert, aber

er bat nidjt bie ^enbenj, ben ftapitalprofit ju erl)öf)en, menn

nid)t bie importierten Söaren fold)e finb, auf bie ber 9lrbeitS=

lol)it uerausgabt mirb.

„®ie SSemetfungeft, bte fid) auf ben auSmärttgen ßanbel be=

jieljen, gelten in gleid)er Söeife für ben inneren. Sie Sßroftt«

rate mirb nie erf)öl)t burd) eine beffere Verteilung ber Arbeit.,

(Srfinbung uon 9J2afd)inen, 93au uon Straften unb Kanälen

ober burd) fonfttge hattet, bte Slrbeit bei ber ^robttftton ober

bem StranSport ber ©üter 31t uerminbem. 2 S)aS ftttb Urfadjen,

1 Unö roarunt md)t antriebe mm SluSgeBen?
2 @bcn bat er baS ©egenteü gefagt; er meint offenbor, niemals,

außer menn biivcf) bie ermahnten Aovtirbvitte ber SBert ber Arbeit ber*

ringert itärb.
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bie auf ben ißreii tmrfen unb Daher ftet§ bcwi ßonfumenten

fehr jugute fommen, Da fte e§ ihm ermöglichen, mit berfelben

Arbeit eine größere Sftenge jener SBaren einjutaufdjen, auf Die

ftdj Die terfiuifdien Jortfdjritie beliehen; aber fie Ijaben a,ar

leine SBirfung auf Den Sßtoftt 2luf Der anbeten 8 eile erhöbt

|ebe Serorinberung Der Arbeitslöhne Den Profit, hat aber feinen

tiinfiui; auf Den 2Barenpret§. S)a§ eine ift für alte klaffen

vorteilhaft, Denn aüe ftnb Sonfumenten; 1 Die anbere ift blof?

für Die Sßrobugenten non Vorteil. Sie gewinnen mehr, aber

alle greife bleiben biefelben.2 !yn bem erfteren %aüe erhatten

fie ebenfooiel roie mit) er, aber alles,
3 worauf fie iljren ©erotmt

ausgeben, ift im £aufcf)roett gefallen." il. c. 7. Kapitel, 3. 137, 13S.)

9Jtan fiebt, bafj biefer $affu§ b,öd)ft inforrelt abgefaßt

ift. Aber abgefeiert oott biefent £yormeüeii, ift ba§ alles

nur ridjtig, roemt ftatt Profitrate „SD^e^rroertrate" gelefett

roirb, roie in biefer gangen llnteriudnmg über ben relativen

3Jteljrroert ©elbft bei £uru§roareu tonnen jene tednttidjen

^ortfcfjrttte bic allgemeine Profitrate ert)öb,en, ba bie Profit«

rate tu bieten Sphären, roie in jeher anberen, tu bie 2lus=

gleidjung aller befouberen Profitraten jur £urd)fd)nitts=

Profitrate eingebt. J-äüt in foldjen gälten burd) Die er-

roäfmtcn ©mflüffe ber "3Bert bes fonftanten Kapitale im

S8erf)ä Iritis uim variablen, ober oerminbert fid) hk Sänge

ber Umidjtagssett, tritt alfo eine 2'lnberung im 5irfu(atiou§=

projefj ein, fo neigt bie Profitrate, ferner ift ber ©mflujj

Des ausroärtigen öaubels gan?, cinfetttg aufgefaßt 15a§
s2Befent[id)e für bie Eapitaliftifdje ^robuftion ift bie (inu

1
ülber nüe uortcilbaft für bie Slrbetterflaffe, ber 9iicnvbo uuterftellt,

bafj biete SBaren, wenn fie in ben Moujum bes Slrbeitslotms eingeben,

ifm berringern, unb ttjemt fte ifm bitrcf) itire SScrmobdfeilerimg nidu

uevriugern, audi nid)t in um eingeben V

2 38ie ift biefes roieber möglief), ba ^ticarbo unterftettt, bafj bie $er=

ringenmg bes" Slrbcitslofms, bie ben Profit erhöht, gevabe fiattfinber,

toeü ber s
}?rei3 ber nonneubigen Lebensmittel gefallen ift, alfo feines»

megs „alle greife biefelben bleiben"?
3 Jas ift roieber falfdj. Gs follte nämlid) fjeifjeu, alles, außer ben

nottnenbigen Lebensmitteln.
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roicflung be§ ^robuftg gut äBare, bie raefentlict) mit ber

2lu§beljnung bes 9Jlar!te§, (Schöpfung be§ äßßeltmarfteS,

alfo mit auswärtigem Raubet, uerbunben ift.

®iefe§ apart, [teilt Üticarbo alfo ben richtigen (Sa^ auf,

bafj alle tedmifdjen $ortfcr)ritte, fei es burcrj Teilung ber

Arbeit, üBerbefferung ber SDtafcfyinerie, Sßeroolltommnung

ber Transportmittel, auswärtigen Raubet, furg ade Mittel,

bie in ber ^nbuftrie ober beut Transport ber SQSaren nötige

3lrbeit§geit abgufürgen, ben 'DJicbrmert (alfo Profit) .erljörjen,

alfo bie Kapitaliftenflaffe bereichern, roeil unb infofern biefe

„^•orticl)ritte" ben SGßcrt ber Olrbeit (jerabfetjen.

3Bir rjaben in biefem 2lbfct)nitt uotf) fdjliefjlid) ein paar

Stellen gu gitteren, roorin Üxicarbo bie Statut be§ relatioen

Sofmel entroicf'ett.

„ftabt id) einen Arbeiter für eine 2öod)e ,51t mieten unb gabte

id) itjm ftatt 10 ©djiffing nur 8, ofyne ba]s eine Säuberung im

©eibwert eingetreten ift, fo fann e§ bod) uorfommen, ba$ ber

Arbeiter mefjr SebenSmtttel für bie 8 ©djiuutg erfangt al§

Dort)er für 10 Schilling. 2lber bies mirb nidjt einem Steigen

im SHeatmert feines" 8ol)ne3 jugufdjretben fein, wie ba§ 31. Smitb

unb jüngft £err 9Jiatth,us erHärt, fonbern einem fallen be§

SBerteS ber Singe, für bie er feinen 8of)n verausgabt, ganj

beüunmter Singe; unb bod) (jäft man mir oor, wenn id) ba§

einen $atl be§ ^Realwerts be§ 2ol)ne§ nenne, bafc id) eine neue

unb ungewöbnlidje Spradje fitere, bie mit ben wahren ^riw

iipten ber SBtffenfdjaft nid)t oerehtbar fei." (1. c 1. Kapitel,

1. Seftion, S. 11, 12.)

„®§ ift nidjt bie abfofute ^robnttenmenge, bie jeber Klaffe

gufäHt, wonad) wir bie [Rate non Profit, 3Hente, Slrbeitslobn

rid)tig bemeifen tonnen, fonbern bie SlrbeitStnenge, bie erforber^

lief) ift, biefe s$robutte bev^utellen. Surd) ^erbefferungen ber

SWafdjinerie unb ber Saubmirtfdjaft fann ba§ ©efamtprobuft

uerboppelt werben: aber wenn Sof)n, Wente unb Sßroftt fid)

ebenfatfs uerboppefn, werben bie brei nad) wie oor in benu

fefben 3krl)ältniS ^ueinanber ftef)en, unb oon feinem wirb man
Tagen tonnen, er f)abe fid) refatio geänbert. Söenn aber ber

8ob« nid)t an ber gefamten 3unat)me teil t)atte, wenn er, ftatt
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üdi }u oerboppeln, nur um bie vv'ilfte nutabm . . fo mürbe
idi e* für richtig halten ju fageti . . . ber ßo^n [et gefallen,

tnbeS bet Profit flieg; beim hatten mir einen tuuieranberlicben

äRaftftai mm Dfleffen be§ SBerteS be§ SJJrobuftS, fo mürben mir

ftnben, bat; auf bie 21rbeiterflaffe ein gevingever 3öert entfiel

unb ein größerer auf bie RapttaliftenfTaffe, al§ fie oorfyer er-

hielten." (1. e. l. Rapttel, 7. Seftion, 3. 4!».)

„3)a§ Ts-aüen [be§ *Jlrheitvlelme*| rotrb nierjt besfyalb meniger

ein tealeS fein, roetl ber neue 8ofm ben Arbeiter mit einer

größeren SDlenge billiger SBaren uerfie()t al§ ber frühere 8ot)n."

il. c. 3. 51.)

Qutncerj pointiert einige ber entmicfclten s<Kicarbofd)en

ca\}c im ©egenfatj ju ben anbeten Ctonomen.

„
v£ei ben Ctonomen oor 3iicarbo erhielt man auf bie $rage,

moburef) ber SBert aller 2Baren beftimmt raerbe, bie Slntroort,

er merbe f)auptfäd)Iid) burd) ben 8o6,n beftimmt. Sßenn man
nun fragte: 3Öas beftimmt ben Öof)n? mürbe man barauf ()im

geroiefen, bafj ber Öolpi fid) nad) bem Söerte ber Söaren richtet,

auf bie er auegegeben mirb; unb bie Stntmort mar alfo im

©runbe bie, bafj ber Coljn burd) ben SBeri ber Sföaren beftimmt

in." „Dialogues of Tliree Templars on Political

Economy chiefly in relation to the principles of

Mr. Ricardo." London Magazine 1824. Vol. IX. p. 560.)

3>n benfelbeu ..Dialogues" rjeif?t es über bas" ©efc§ ber

Süteffung bes Söertes
-

burd) bie 2Irbett§menge unb burd)

ben ÜBcrt ber Arbeit:

„^iefe beiben Formeln finb fo meit barton entfernt, sroei uer=

fdnebene 2lu§brü<fe besfelben ©efetjes $u bilben, bafj ber hefte

®eg, in negatioer SBeife £errn 9ftcarbo§ ©efetj ausutbrürfen, 1

ber märe, ^u fagen, ber SBert uon A uerl)ält fid) nid)t ,nt bem

üon B mie bie 2öerte ber fie probi^ierenben Arbeit. 2" (1. c. £. 348.)

1
-Jtümlicf) ber 23crt »on A »erhält fiel) ut bem üon B mie Die

Mengen ber fie probuuereuben Strbeit.

2 Säre bie orgaunebe ßufammenfeguna, bes> Kapitals in A unb B
bteiefbe, fo fönntc in ber Xat gefagt werben, bafj fie fid) »erhalten

une bie SBerte ber fie probiruerenben 2(rbcit. Jcim bie affamulierte

Arbeit in beiben »erhielte fid) ebem'o wie bie unmittelbare Strbeit in
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,,©enn bet ^rei§ 10 Schilling ift, bann tonnen Sohn nnb

Profit jufammen nicht mehr al§ 10 Schilling ausmachen. 2tber

finb e§ nicht uietmehr Sof>n nnb Profit &ufammett, bie ben

5ßrci§ beftimmen? Stein, ba§ ift bie alte, überholte 2)oftrtn."

(ü£h. be Guineer), The Logic of Political Economy.
©binburg 1844. ©. 204.)

„®ie neue Sfonomie hat gezeigt, ba|3 jeber ^rei§ beftimmt

ift bind) bie relatiue SJknge ber bei ber Sßrobuftion auf=

gewenbeten Arbeit, unb burch fie allein, $ft er felbft einmal

feftgefeht, bann beftimmt ber s^rei§ eben baburch ben $onb3,

au§ bem Sohn unb Profit il)re befonberen 2Intei(e Rieben." (1. c.

S. 204.) „Seber SBechfel, ber ba§ beftehenbe 3terf)ältm§ jroifchen

Sohn unb Sßroftt ftören fann, muf? uom Sohne ausgehen." (1. c.

S. 205.) „9iicarbo . . . bat gefucht, bie ^rage ber Diente in um
mittelbare ^ejiehung 311m SBert ju bringen, inbem er bie g-rage

in ber ^-orm ftetlt, ob bie Aneignung von Sanb unb bie barauS

entfpringenbe (Schaffung oon 9tente eine Slbänberung in bem

relatiueu Sßert ber SBaren herbeiführt, unabhängig oon ber 31t

ihrer Sßrobufton nötigen Slrbeitöjeit." (1. c. ©. 158.)

4. Die Frofurate.

a) Sttaffe unb 9tate be§ Profits.

©§ ift fdjon ausführlich, uadjgciuiefeu ruorben, bnf? bie

Cikfctje be§ 9Jlec)rtr)ert§ — ober oielmecjt ber 9\ate be§ 9JM)r-

ir>ert§ — ber SlrbcitStag als gegeben oorau§gefet)t, nidjt

fo unmittelbar unb einfach, jufamtnenfaUen mit ben, ober

amuenbbar finb auf bie ©efetje be£ ^rofit§, ioie Üiicarbo

btefe§ tut, baf? er falfch, 9D{ehnuert unb Profit ibenttfijiert,

beiben. S)ie Duautttiitcn bejahter Slrbeit aber »erhielten firf) in beiben

ruie bie ©efamtmengen ber auf fic bertüanbten unmittelbaren Arbeit.

yüinm an, bie 3ufanunenfefeung betber Kapitalien fei 80 c -|- 20 v nnb

bie 9iate beS 2ßebrtt>ertö 50 Sßrojent. SBäre ba§ eine Kapital = 500

nnb bo§ anbete = 300, fo märe ba<3 ^vobnft in bem einen gälte

= 550 unb in bem anbereri = 330. Sie behielten fid) bann aber

aud) wie bie 2(rbeit3lö()ne, mic 100:60 ober roie 5:3. 9lbcv felbft

bann müßte man nur tljt SBertiältniS, nid)t iljve nnvflidjeu Sßerte, ba

feliv berfdjiebene SBertfäfce bem SBerljältniS Hon 5 : 3 eutfpvcdjen.
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baf biefe nur ibentifetj finb, foroeit ba$ gefamte Kapital

auä oariablem Kapital befielt ober unmittelbar in 2Irbeit§«

lohn aufgelegt roirb; ba£ baficv, roa§ Üticarbo unter beut
vJiamen „sßroftt* bebanbelt, überhaupt nur ber 9Jieh,rioert

ift. ÜWur in btefem $a((e [oft fid) attcb, ba3 ©efanttprobuft

emfadj auf in 2lrbeit§toIjn uub SJteljrroert Sfticarbo teilt

offenbar 2mitb* ätnftdjt, bafj ber ©efamtroert be§ jätjrlidjeu

sßrobuftä fid) in Üieoenueu auflöft. datier auef) feine 33er«

roectjfhmg oon "Ken uub s]3robut"tion3prei§.

®§ braud)t tjter uid)t rotebertjott 31t toerbett, baf? bie

Profitrate uidjt oon beufelben ©efetjen unmittelbar befjerrfcrjt

trnrb roie bie State be§ 9Ke!jrroert§.

(fr neu 5 f'auu bie Profitrate fteigen ober falten infolge

be§ Badens ober Steigend ber diente, unabhängig oon einer

Snberung int SBerte ber 2lrbeit.

3ioeiten§: Tic abfohlte 3ftaffe be§ SßrofitS ift gteicfj

ber abfohlten äftaffe be§ 9Jleljrroert§. Severe aber roirb

nicht nur beftinnut bttrd) bie Diäte be§ SftcfyuoertS, foubem

ebenfofeljr bttrd) bie SCn§at)l ber angeroanbten Arbeiter.

3)iefetbe 3Jtafje be§ 5ßrofit§ ift baljer möglief) bei falleuber

Oiate be§ ÜDteljrroertS uub fteigenber Slrbeiterangaljl uub

umgefebrt ufio.

5 rittenS: Tie Profitrate Ijängt ab bd gegebener Üiate be§

-11 telinuerts oon ber orgauifdjeußufanttneufetjuugbeS Kapitals.

Viertens: Tie Profitrate b,ängt ab bei gegebenem sD?eb,r<

mert, roomit pro 100 aud) bie organifdje ßufatmnenfettttng

be§ Kapitals al§ gegeben oorau§gefet}t ift, oon bem 2Bert=

Verhältnis ber oerfcfjiebenett Seite bes Kapitals, bie oerfdjie*

tm affigiert roerben tonnen, teils burd) ftrafterfparnts ufio.

in ber 9Inroenbung ber ^robuitionsbebingungeu, teil§ bttrd)

"üöanb hingen im s28erte, hk einen Seit bes Kapitals berühren

tonnen, roäljrenb fie bett attberen unberührt taffen.

Cfublid) roären uotf) in Sftecfmnng 31t bringen bie aus

bem ßirtulationäprojefj entfpringenben llnterfdüebe in ber

ßuiammenfetjttng bes Kapitals.
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©inige bei üftcarbo felbft untertaufenben ^Reflexionen

tjätten it)it auf ben Unterfdjieb t»on 9Jleljrn>ert unb Profit

bringen muffen. 'Saburd), bafj er ir)n nicfjt madjt, fdjeint

er, luie fdjou bei ber 2lnali)fe be§ 1. Kapitels über ben

2&ert angebeutet ftettentoeife in bie SSulgärauftdjt ju fallen,

bafj ber Profit ein btofscr .ßufdjtag UDer °en 2Be*t ber

SBare Ijmau§ fei; fo racnn er oon SSeftimmung bee Profits

oon Kapital fprid)t, worin ba§ fije Kapital oorljerrfdjt ufm.

®al)er grofjcr SBlöbfinn bei feinen üftacrjfolgern. ®ie äSulgär*

anfielt ntufj rjereiutommen, loenn ber ©a^ — ber praftifd)

ridjtig ift, bafj im ^urdjfdjnitt Kapitalien oon gleicher ©röfje

gleiche Profite liefern, ober bafj ber Profit oon ber ©röfje

be§ angemanbten Kapitals abfängt — uidjt burd) eine

Oieibje .ßmifdjengtieber »ermittelt ift mit ben altgemeinen

©efetjcn über ben SEßert ufm., f'urj, menn Profit unb Üöieljr*

mert ibentifijiert u> erben, ma§ nur ridjtig für baS ©efamt*

fapital ift. ©3 fel)lt bat)cr auct) bei Sfticarbo aller 2ßeg

unb <3teg für bie SBeftimmung einer allgemeinen Profit-

rate.

9ticarbo fi et) t ein, bafj bie Profitrate uidjt affigiert mirb

burd) foldje Säuberungen be§ SQBarenroertä [ober be§ $retfe§],

bie auf alle Seite be3 Kapitals gteid)inäf?ig mirfen, mie

junt SBeifpiel Säuberungen im ©elbmert. ©r t)ätte batjer

fd)Iiefjen muffen, bafj fie affigiert mirb burd) foldje Hnbe-

rungen be§ 2Barenmert§, bie nid)t gteidjtnäfüg auf aÜQ

Seile be§ Kapitals mirfen; bafj atfo IHuberungcn ber Profit-

rate möglid) finb bei glcidjblcibcnbem SÖBerte ber 2lrbeit,

unb fctbft in entgegeugefetjter Üticfjtuug mit ben Shiberungcn

im 9Berte ber 5trbeit. SBor allem aber tjätte er feftt)alten

muffen, bafj er l)ier ba§ 99kb,rprobuft, ober, roa§ bei ibm

baSfelbe, ben 9JM)rmert, ober, roa§ mieber ba§felbe, bie

äJcejjrarbeit, fobalb er e§ sub specie bc3 $rofit§ betrad)tet,

nid)t in Proportion 311111 variablen Kapital allein, fonbern

in Proportion 511111 gangen öorgefdjoffenen Kapital berechnet,

©r fagt mit 93egug auf einen SEBedjfel im ©elbtoert:
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„I5iue Snberung im ©elbroert, toie gtofj fic aucrj fein mag,

bringt feine SSeränbetung bet Profitrate lieruor. ©enn nimm
an, bie ©üter be§ Jabrüanten fteigen von 1000 £ auf '2<H)0 £
obet um 100 t'roumt. 9Iuf fein Kapital hat bie 2tnberung be§

©dbroertä biefelbe SBvrhmg wie auf fein Sßrobuft. Sßenn fein

Kapital, feine 3ftafd)inen, ©ebäube unb Vorräte ebenfalls um
100 Sßrojent fteigen, roitb feine Profitrate bie gteidie bleiben. . . .

SBenn er mit einem Kapital von gegebenem SEBerte burd) ©r*

fparungen an Arbeit bie boppette Sftenge mie bi^t)er probujiexen

fann unb ba§ Sßrobnft auf bie ©ätfte be§ früheren Sßreife§ fällt,

fo mirb es in bemfetben s
-üerl)ältni§ $um Kapital ftefyen, t>a§

es probmierte, mie früher, imb baljer mirb bcr Profit auf ber=

felben vume bleiben. SBenn in berfelben 3eit, in ber er bie

9Jienge be§ von bemfelbeu Kapital probujierten 5ßrobuft§ oer=

Doppelt, ber ©clbmert bitrd) irgenb einen 3u fa^ auf bie Hälfte

fällt, fo mirb ba§ Sßrobuft für ba§ doppelte fetne§ früheren

^reifes oetfauft merben; aber bas bei ber s}kobuftion oermanbte

Kapital mirb ebenfalls t>a§ doppelte feineS früheren ©elbmert§

tjaben; unb bafjer mirb aud) in biefem ftciüe ber SBert be§

^robutts in bemfetben S3erl)ältni§ $um SEBerte be§ Kapitals

fterjen mie früher." (1. c. 1 Kapitel, 7. ©eftion, 3. 51, 52.)

3Scrftet3t Oiicarbo in bem legten 3at}e unter ^robuft ba§

3JteIjrprobuft, fo ift bie 3ad)e richtig, lernt bie Profitrate

ift gtetd) bem s)JM)rprobui't (SWetjrroert) bioibtert burd) ba§

augcioanbte Kapital. SBerfteljt er aber baS Qkfamtprobuft,

fo ift bie 2ad)e nicfjt ejaft auSgebrüd't. ©r meint bann

offenbar unter bem 93crr)ältnt§ be§ s2Berte§ be§ ^ßrobuft§

jum 3Berte beS Kapitals nicfjtS auberes al§ ben Überfdjuf?

bes" Wertes bcr ®are über ben s2ßert beS oorgefdjoffenen

,^vapita(5. Unter aikn Umftäubeu fietjt mau, baft er Rei-

ben Profit mit bem SJMjrroert nidjt tbenttftjiert, unb bie

Profitrate uid)t mit ber üiate be§ SiJlecjrroertS, bie gleicf) ift

bem sDcer)rroert biotbiert burd) ben 3Bert ber Arbeit über-

bau oartable Kapital.

tKicarbo fagt im 32. ftapitel:

„2Öenn bas )Hot)probuft, au% bem bie Sßaren fabriziert merben,

im greife fällt, merben barjer aud) biefe Sßaren fallen. ®id)er
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roerben fie fallen, aber i()r $aü rotrb für ben ^robu^enten feine

i^erminberung feine? ©e(beinfommen§ nad) fid) sieben. Sßcrfauft

er fie um weniger ©elb, fo nur begfmtb, weit eine? ber Wla-

tcrialien, morau§ fie gemacht roerben, im SBerte gefallen ift.

9Benn ber Jucfjmadjer fein 2nd) um 900 £ ftatt um 1000 £
»erlauft, wirb fein (Sinfommen beSfmlb nidjt geringer fein,

roenn bie $3oiIe, au§ ber ba§ Zud) gemacht ift, um 100 £ im

©erte gefunden ift." (1. c. ©. 518.)

£er sJ?uuft, ben Üiicarbo per eigentlich betjanbeft, bie

s2Birfung in einem pratrifdjen $a(le, gef)t un§ rjier nid)t3

an. (Sine plütdictje ©ntroertimg ber 2ßolle mürbe aller;

bing§ ba§ Gjklbeinromuieu foldjer Judiinad)cr fcbäblid) affi=

hieven, bie einen großen Vorrat fertigen ßeug§ auf Sager

()dtteu, gemactjt p einer ^dt, roo bie s2Öolle teurer mar,

unb ber ju uertaufen ift, nadjbem fie entwertet.

2Benn, rate Üiicarbo Eiter uorauöfetjt, bie £ud)mad)er

biefelbe $ftaffe 3lrbcit nad) tote uor in SBeroegtmg fetjen

(fie tonnten fogar ntef)r in Veroegung fe^eu, roeü ein 3Tcit

be§ freigefettfeu Kapitals, ber früher blofj in Ütolpnaterial

ausgegeben mürbe, jet^t in Ötofpuaterial unb Arbeit oerau§=

gabt roerben fanu), ift e§ Rar, bafj ifjr „©ctbeinfommen",

abfolut betrachtet, nicrjt geringer fein roirb, aber ihre Profit*

rate roirb größer fein a(§ früher; beim biefetben, fage 100 £,

mären jetjt ftatt auf 1000 £ auf 900 £ ju berechnen, $m
erften £-a(le mdre bie Profitrate = 10 ^roäent. $m Stowten

betrüge fie 11 7» sßro$ent. ®a nun gar DUcarbo uuterftetlt,

baf? ba3 Üioljprobuft, au§ bem "ÜBaren fabriziert merben,

überhaupt fiele, fo ftiegc bie allgemeine Profitrate uub nid)t

nur bie Profitrate in einem ^robuftion^meig. (£§ ift um
fo fonberbarcr, baf? 9hcarbo biefc3 nid)t einfielt, ba er beu

umget'eljrteu $a(( einfielt.

SMmlid) in bem G. Kapital, Über ben Profit, bemäntelt

ftticarbo beu %aU, bafj infolge einer Verteuerung ber not*

meubigeu £eben*mittel, infolge uou Bebauung ftfjleditereu

S8oben§ uub folgtid) fteigcnber ©tfferentialrente, erftenl
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bet OUboitvlohu , uneiteu* aHe§ von bei (ivbobcrflärfjo ge«

roonnene ütofjprobuft fteigt, eine fetne§roeg§ nötige Unter*

üellung. SBaumrooHe Eann fehr gut fallen, ©eibe, fogax

SÖßotte unb Seinen, obgleidj Som im greife fteigt.

@hc fagt ernenn, bafj bei 9Rec)iroett (er faßt Profit) be§

lJ äditers fallen rotib, roetl ber SBert be§ ?ßiobuft§ ber

10 9ftann, t>ie er auroeubet, nacb rote uor 720 £ ausmacht,

unb er öoh btefetn |Jonb§ oon 720 £ mebr abgeben muf;.

Unb er fährt fort:

„2Iber bie Profitrate wirb nodj weiter fallen, meil bas Kapital

be§ ^äebters in hohem 3ftaf}e aus Mobprobuften tieftest, roie

Korn= unb £>euitf)ober, ungebrofdienem SBeigen unb ©erfte,

ißferbe unb Kühe, bie alle infolge bes Steigens ber s^robufte

im greife fteigen. Sein abfoluter Profit roirb oon 4S<> X' auf

445 £ 18 Schilling fallen; roenn aber aus ber eben cmgefü^rtett

Urfacbe fein Kapital non 3000 auf 3200 £ fteigt, roitb feine

Profitrate bei einem Kornpreis non 5 £ 2 Shilling 10 Sßence

unter 14 §ßro$ent finfen.

„v>ätte ein ^abrifant ebenfalls 3000 £ in feinem Unternehmen

angeroanbt, fo roäre er infolge ber (Erhöhung bes Lohnes ge=

nötigt, fein Kapital ^u oergröjjero, um basfelbe Unternehmen

fortführen 511 tonnen. SBenn feine Söaren früher um 72<> £
oerfauft mürben, mürben fie nach, mie uor benfelben ^reis er=

fielen: aber ber Arbeitslohn, ber früher 240 X betrug, ftiege

auf 274 £ 5 Schilling, menn ber Siornprei§ 5 £ 2 Schilling

10 ^ßence ausmachte, gm erften ^aöe hätte er einen Überfchujj

oon 480 £ als Profit oon 3000 £, im jroeiten bloß einen Profit

non 445 £ 15 Schilling auf ein uermebrtes Kapital, unb baher

mürbe feine Profitrate fid) ber geänberten Profitrate bes s^äd)ters

anpaffen." (1. c. 6. Kapitel, S. 116, 117.)

£)ier unterfdjetbet alfo 9xicarbo sroifdjen abfolutem

Profit p}Jteljrroeri) unb Profitrate unb geigt and), bar,

infolge bes 2ßertroed)fe(s im üorgefd)offeneu Kapital bie

Profitrate meijr fällt, a(§ ber abfohlte Profit (9Jtel)iroeit)

fällt infolge bes Steigend im äBeite ber Arbeit, lie Sßiofit*

rate roäre t)ier ebenfo gefallen, roenn ber Sßeit ber Sttibeit
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berfelbe geblieben raäre, raeit berfelbe abfohlte Profit auf

ein größeres Kapital ju berechnen raäre. ©er untget'eljrte

%ali non einem (Steigen ber Profitrate (oerfdjiebeu uom

Steigen be§ 3JleIjm)ert§ ober be§ abfotuten Profits) fänbe

alfo in bem früber gitterten $alle ftatt, roo ber SGBert be§

9iobprobntt§ fällt. ©§ jeigt fidj alfo, oafj Steigen unb

fallen ber Profitrate norf) buref) anbete llmftänbe beftimmt

mitb, al§ Steigen unb fallen be§ abfoluten Profit? unb

Steigen unb fallen non beffen State, berechnet naefj bem

in 2lrbeit§loIjn ausgelegten Kapital.

Sfticarbo fäijrt an bet testierten Stelle fort

:

„Sutoeliets, öifem, Silbers unb Supferraaren mürben nidjt

fteigen, meit feines" ber Üiofmrobufte ber ©rboberflädje in tf)re

§crftellung eingebt." (1. c. @. 117.)

S)ie greife biefer SOSaren roerben nietjt fteigen, aber bie

Profitrate in biefeu ^robuftions^meigeu mürbe über bie bet

anbeten fteigen. 3)enn in ben legten fommt mx fleinetct

ÜUterjmjert, raegen Steigen bes 3(tbeitslotm§, auf ein üor=

gefdjoffeues Kapital, bas au§ boppelten ©rünben im SEBerte

gemacf)feu ift; einmal, meil bie 9lu§Iage für ben 2lrbeit§*

lol)u, 5meiten§, roeit bie 9tu§Iage für
sJtol)material geftiegen

ift. 3m feiten gatte fommt ein Heinerer SJle^rroert auf

ein trargefefjoffeues Kapital, ba§ nur gemacl)fen ift in feinem

uariablen Steile raegen bes Steigens bes 2lrbeit§Io^n§. !yn

biefeu Stellen wirft Sfticarbo feine gange ^rofittfjcorie, bie

auf ber falfcbjen ^bentififation jraifetjeu Üiate bc§ 9Jtetn>

iuert§ unb Profitrate beruf)!, felbft über ben Raufen.

,,^n jebem ft-aüe roerben lanbmirtfdjaftlidie mie inbuftriette

Profite bureb ein Steigen im greife be§ SRot)probuft§ gefentt,

roenn es» iran einem Steigen be§ Arbeitslohns begleitet ift."

(I. c. 8. 113, 114.)

%i§ bem non s<Ricarbo felbft ©efagteu geljt fjeruor, bafi,

felbft roenn bas
1

Steigen ber ^Kobprobut'tc nidjt begleitet

raäre non einem Steigen be§ 2trbeit§lof|n§, bie Profit*

rate gefenft mürbe burd) ein Steigen im greife jenes
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£eile§ be§ oorgefdwffenen Kapitals, ber au§ 9tob/»robut't

beucht.

„lehnten mir an, ber Sßreii von Setbe, Samt, Sülöbeln unb

anberen SO&aren, Die oom arbeite* ntdjt getauft werben, fteige,

weil mcbv älrbetl auf fie \u oerwenben ift, würbe ba§ ben

Profit berühren? Reine§roeg§; Denn nur ein Steigen bes

\Uvoeiislohns fann ben SßrofU oerringern. Setbe unb ©amt

werben aber nidtf von Slrbeitem fonfumiert unb tonnen baijer

uiebt feinen Sorjn erhoben." (1. c. ©. 118.)

Kein Zweifel, bie Profitrate in jenen befonberen ^ro*

burrton§jn>etgen würbe fallen, obwohl ber üBert ber 2lrbeit,

ber älrbettSloljn, berjelbe bliebe. Sas
-

^Rohmaterial für bie

Seibenfabrifanten, Ülauierfabrit'antcn, -äftöbelfabritantenufw.

mürbe oerteuext; alfo mürbe bie Proportion beSfelben Widjx--

roert§ jum ausgelegten Kapital unb baljer bie Profitrate

faden. Hub bie allgemeine Profitrate beftetjt au§ bem £urd)=

fd)iütt ber befonberen Profitraten in allen ©efdjäft§§weigen.

Ober jene <yabrii'anteu würben, um ben ®urd^f(f)nttt§profit

nad) wie uor ju madjen, ben Sßrei§ ifjrer SQBaren ert)ö()eu.

Soldje nominelle Steigerung ber greife affigiert nidvt bireft

bie Sßrofttrate, aber bie Verausgabung bes Profits.

Oiicarbo fommt nod) einmal jurüd auf ben oben be=

Baubeiten gatt, wo ber SSJteljrmert (abfolute Profit) fällt,

weil ber ^reis ber notmeubigen Sebensmittel (unb bamit

hk ©runbreute) fteigt.

„^d) mup nochmals bewerfen, baf? bie Profitrate oiel rafdjer

fallen wirb, als id) in meiner Jöeredjnung angenommen fjabe.

®enn ift ber sIöert bes s£robufts fo fweh, wie id) u)n unter ben

angenommenen Umftänben angefefct t)abe, bann wirb ber SBert

be§ Sßädjterfapttalä fe()r erl)öl)t merben, ba es notwenbigetweife

aus uielen ber Sßaren beftebt, bie im SBerte geftiegen ftnb.

-ftorn fönnte maf)rfd)ein(id) nid)t uon 4 £ auf 12 £ fteigen,

oljne tan ber Üaufdjwert feines Siapital§ fid) oerboppelte unb

(jochi i' wert märe ftatt 3000 £. betrüge fein Profit bann

180 £ ober 6 ^?ro^ent com urfprünglidjeu Kapital, fo ftänbe

feine >Kate nun in 2Birflid)feit nid)t fjötjer als auf 3 Sßrojenr,
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benn 6000 £ §u 3 Sßroäent geben 180 £, unb nur unter biefen

Sßebtngungen fönnte ein neuer Sßäcfjter mit 6000 £ in ber Safere

ba§ s$ad)tgefd)äft antreten.

„Viele Sßrobuftion§3tt>etge mürben au§ berfetben Quelle manche

größere ober Heinere Vorteile gemimten. 'S) er Trauer, SSrannt*

meinbrenner, Studjinadjer, Seinmanbfabrifant roürben für bie

Verringerung if)re§ Vrofit§ tethueife entfdjäbigt burd) ba§

Steigen be§ 2Berte§ t()re3 5l'apitoI§ an rofyem unb v erarbeitetem

SftateriaL 2Iber bie ^abritanten non ©ifenroaren, 3uiüe!ier=

arbeiten unb nieten anberen SBaren mären bem ganjen flauen

ber Profitrate au§gefetjt, ofyne irgeub eine Äompenfation."

(1. c. ©. 123, 124.)

®a§ 2öid)tige ift l)ier nur ba§, ma§ Ülicarbo überfierjtf

uämlid) baf3 er feine ^jbentifif'ation non Profit unb SDler)**

inert über ben Raufen mirft unb ba$, unabhängig non beut

äßerte ber Arbeit, bie Profitrate affigiert merben f'ann burd)

eine 2tnberung im SBerte be§ f'onftauten Kapitals, ^m
übrigen ift feine ^ttuftratton nur tetfmeife ridjttg. ^er

©emtnn, ben ^äd)ter, 2ttd)mad)er ufto. uom Steigen be§

$reife§ if)re§ norfyanbeuen unb auf bem Sftarfte befinblid)en

2öarent>orrat§ mad)eu mürben, rjörte natürtid) auf, fobalb

fie btefe äßaren to§gefd)lagen t)aben. 3)te 2Berterc)ör)ung

i()re§ ftapital» märe ebenfalls fein ©erainn mefjr für fie,

fobalb btcfe§ Kapital foufumiert ift unb reprobu^ert merben

müfjte. Sie befinben fid) bann atte in ber Sage be§ uou

Oiicarbo felbft gitterten neuen ^äcrjterS, ber ein Kapital uon

6000 £ uorfd)ief?en muffte, um einen Profit uon 3 ^rogeut

gu mad)eu. dagegen mürben 3uiuc^ cr ' 5aol'tfan t von

©tfenroaren, (Mbtapitalift ufm., obgteid) fie im Slnfang

feine ftompeufation für ben SBertüft erhielten, eine tjörjere

Profitrate al§ 3 ^3rojent realificren, ba nur \fyc in 2lrfceit§*

Io()tt aufgelegtem Kapital im SBerte gemad)fcn märe.

2ßtd)tig ift f)ier nod), bei biefer uon Oiicarbo erraäl)iitcn

ftompenfation be3 faUeuben Profits burd) Steigen be§
sÄerte§ be§ Kapitale, bafj e§ fid) für bie ßapitaliftcu -

unb überhaupt bei ^Teilung be§ sJkobuft§ ber jäljrlidjen
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Oivbcit nid)t mit um bie SBertettung be§ ?ßrobuft§ jnnfdjen

ben oerfcfyiebenen Oluteübabcvu an bei 5ftet>enue (janbelt,

fonbera auch, um Seilung btefeä SßrobuftS in Kapital uub

9teoenue.

b) 58Übung ber allgemeinen Profitrate.

Oxicarbo ift hier EeineSroegS tbeoretifd) flax.

,,5cf) habe bereits bemert't, bajj ber 2Jiarftprei§ einer SBare

ibren natürlichen ober notroenbtgen SßreiS überfdjreiten fann,

roenu üe weniger retdhltdj probujtert roirb, als bie neue dladj^

frage forbert. Sies ift jebodi nur eine oorübergehenbe SBirfung.

Sie hoben Profite bes in ber Sßrobuftion biefer Sßare am
geuxmbten Kapitals" werben natürlich Kapital in biefen Sßros

buftiouiMroeig locfen ; unb fobalb ber nötige ^onbs gegeben uub

Die SDtenge ber Sßare genügenb vermehrt ift, wirb it>r
s$rei3

fallen, unb ber Profit btefe§ 5ßrobuttion§8n)etg§ roirb fid) bein

allgemeinen Sftioeau anpaffen, ©in fallen ber allgemeinen ^3rofit=

rate ift feinesroegs" unverträglich mit einem partiellen ©teigen

Der Profite in einzelnen ©efdjäftSjroeigen. ©s ift bie Uugteid);

beit ber Sßrofite, roas Kapital aus einem ßroeige in ben anberen

r>erfd)iebt. Söenn alfo ber Profit im allgemeinen fällt unb aU=

mählich auf ein tieferes Sftioeau berabfinft, infolge bes ©teigens

ber Coline unb ber luacbfenben Sd)unerigfeit, bie anroad)fenbe

3$eoölferung mit ßebensnütteln 51t uerforgen, fann fid) bod) ber

Profit bes Pächters für einen fleineu 3 e^raum über fein

trüberes sJJioeau erbeben, ©benfo fann für eine geroiffe ßeit

einem beftimmteu 3 tx,ei9 e oe^ auswärtigen ober folonialen

.soanbets ein auf?erorbentüd)er 2lnreij gegeben werben." (1. c.

6. Kapitel, S. 118, 119.)

„ffllan mup fid) erinnern, bafj bie greife auf bein SD^arfte

immer fdjroanfen, unb jroar in crfter Sinie infolge be§ $Ber=

bältniffes non 9iad)frage unb Slngebot. 3lud) roenn Such 51t

40 3d)illing geliefert merben unb babei ben üblichen Kapital«

profit abmerfen fönnte, fann es bod) auf 60 ober 80 ©djitting

infolge eines allgemeinen 2öechfel3 ber Sütobe fteigen. . . . Sie

5ud)fabrifanten merben eine Zeitlang auf5erorbentlid)e Profite

einheimfen, aber bas Kapital roirb notroenbigerroeife biefem

Snbufrriejroetg mftrömen, bis 9iad)frage unb Angebot roieber
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in üjr richtiges: 33er()ältnis gekommen ftnb , roorauf ber ^reis

be§ £ud)es roieber auf 40 ©d)iüing ftnlen roirb, feinen natür=

Iid)en ober notroenbigen ^3tei§. 3" bevfelben Söeife fann Sorn

mit jeber 3una ^) ine oer 9?ad)frage fo fyod) fteigen, baß e§ bem
"}Md)ter mefyr at§ ben allgemeinen Profit abwirft, ^ft Semt 9
frud)tbare§ Öanb norfyanben, fo roirb ber fiornpret§ roieber auf

feinen früheren ©tanb füllen, nad)bem fetner ^3robuftion ge=

nügenb Kapital jugefü^rt roorben, unb ber Profit roirb roieber

ber frühere fein, ^ft aber nid)t genug frud)tbare§ Öanb oor=

fjanben, muß jut ^robn^ierung ber 5ufä$lid)en ßornmenge mefjr

aß bie gemöljnlicb.e XRenge Kapital unb Arbeit angemanbt

werben, bann roirb bas 5?om nid)t auf ba§ frühere Sttueau

finfen. Sein natürlidjer ^3rei§ roirb fteigen, unb ber ^äd)ter,

ftatt bauernb größere Profite $u erlangen, roirb fid) gezwungen

fei)en, mit ber nerminberten 9iate aufrieben ju fein, roetcfye bie

unausbteiblidje $olge be§ burd) bie ^reieeri)öf)ung ber Öeben§=

mittel nerurfadjten Steigens bes 2lrbeU§Iof)n§ ift." (1. c. ©.119, 120.)

v>ft ber Arbeitstag gegeben (ober finbeu nur folcfje

^erfdjtebenrjciten in ben Arbeitstagen in oerfdjtebenen ^ro=

buftions^roeigen ftatt, bie f'ompcnfiert werben burd) bie

Gigeulieiten ber rjerfd)iebencn Arbcitsartcu), fo ift bie all-

gemeine sJ{ate bes ^Uefyrroerts, ba§ l)cifst ber sT>Jc()rarbeit

gegeben, ba ber Arbeitslohn im 1urd)id)nitt berfelbe. ®iefe§

Regt Oftcarbo im Kopfe. Unb er oerroedifelt biefe allgemeine

State bes 9Jlef)rroert§ mit ber allgemeinen Profitrate, ^jd)

l)abe gezeigt, baß bei berfelbeu allgemeinen Üratc be3 3Jle^t<

merts bie Profitraten in uerfd)iebeueu ^vobuf'tiousyücigen

burdjaus oerfdjieben fein muffen, mürben bie 2öaren 31t

ihren refpef'tinen s2Berten uerfauft.

3)ie allgemeine Profitrate entftel)t baburd), baf? ber ge=

fantte probujierte 9Ker)rtr)ert auf ba§ ©efamtfapital ber

©efetlfdjafi (klaffe ber Sapitaliften) berechnet wirb; jebeS

Kapital in jebem befonberen ^robuftions^ncig bab,er bar=

geftettt wirb at§ aliquoter £eit eines' ©efamtfapitals oon

berfelbeu orgauifdjen 3 ll ictmmenfe^uug, forool)l ma§
bie ßufammenfetjitug aus l'ouitautem unb variablem Kapital
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als au§ jirfuliereiibem unb ftjem angebt. 2lt§ foldjer alt«

quote Seil jic^t td im !Berl)ättm3 feiner ©röjje feine 3)it>i*

benbe auS bem von bet Summe be§ Kapitals erzeugten

äfteljrroert. -Sie Portion äftefjrroert, bie auf ein Kapital*

üürf von gegebener ©töfje, jum SBeifptel 100, fällt tväbreub

eineä gegebenen Zeitraums, jum SSeifpiel 1 ^sofyt, bilbet

ben ©urdjfdjnittSprofit ober bie allgemeine Profit*
rate, roie fie in bie 5ßtobuftion§foften jebes

1

SßrobuftionS

jroeigä eingeht. Qflt bie Sßottion pro 100 = 15, fo ift ber

übliche Profit = 15 ^rojettt unb ber 5ßrobuftion§prei§ = 115.

®r fann geringet fein, trenn jutn SSeifpiel nur ein Jett be§

vorgeicfjoiienen Kapitals in ben SBertoertungSprojef? bureb,

2ömüt$ung eingeht. 2tbei er ift immer gleidj bem fonfnmtcrten

Kapital + 15, bem ®urdjfdjnitt§proftt auf ba§ vorgefefjoffene

Kapital, ©iuge in einem ^-allc 100 ein in ba3 ^robuft, in

bem anberen nur 50, fo märe in bem einen ^alte ber ?ßro*

buftionspreis = 100 + 15 = 115 unb in bem anberen =
50 + 15 = 65; beibe Kapitalien hätten in biefem $alle ihre

SEßaren ju bemfelben s^robuftton§prei§ vertauft, ba§

heifn ju einem greife, ber beiben biefelbe Profitrate ab*

mürfe. Gs ift flar, baß bie Tarftelluug, SBernurfltdjung,

£>erftcllung ber allgemeinen Profitrate bie SSermanblung

ber inerte in von ihnen verfcfjiebcne ^3robuftion§preife er^

nötigt. Üticarbo unterftcllt umgefehrt bie ^bentität von

SGBerten unb ^robuttionspreifen, roeil er Profitrate unb

State be§ SWe^rroertS oemjedjfett. Gr hat bal)er nieijt bie

leifefte 3ömung oon bem allgemeinen SBedjfel, ber in ben

greifen ber SBaren infolge ber Herstellung einer allgemeinen

Profitrate vorgeht, bevor von einer folcfjen bie 9kbe fein

fann. ®r nimmt biefe Profitrate al§ ein ^rius au, ba§

bafjer fogar in bie SBefthnmung bes 2Bette§ bei tl)tn ein*

geljt. (Siehe bas 1. Kapitel Über ben SEBert.) 2ie allgemeine

Profitrate oorauSgefetjt, betrachtet er bloft bie au§narjm§*

tveifen ^Olobififatioueu in ben greifen, bie bie (Erhaltung

bieier allgemeinen Oiate, ben ^-ortbeftaub biefer allgemeinen

2J2arjr, 2f)eorien über beu TOe^noert. II, 1. 2etL 11
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Profitrate ernötigt. @r Ijat feine SHjmmg baoou, bajs

vorder eine 33erioanbluug ber SGßertc in ^robuftion§preife

oorgeijen muß, um bie allgemeine Profitrate 51t fd) äffen;

bafj er alfo, auf ber 58afi§ einer allgemeinen Profit*

rate, uid)t mef>r uumittelbar mit ben Herten ber SBaren

operiert.

9ludj in bem oorftet)enbeu $affu§ t)crrfd)t nur bie

91. ©mit()jd)e 23orftellung, aber fetbft biefc cinfeitig, roeil

Üticarbo am £)intergcbauteu feiner allgemeinen State be§

9fteljrroert§ feftbjält. £)ie Profitrate fteigt bei ib,m nur in

befouberen ^robuftiomSsioeigen über ba§ ®urd)f(^nttt§*

nioeau, roeil ber 3ftarftprei§ über ben natürlichen s^ret§

fteigt infolge be3 9Sert)ättniffe§ oon ßnfutjr unb sJ?ad)frage,

ber Unterprobuftion ober [bei gegenteiliger ^Preisbewegung]

Uberprobuftion in befouberen ^robuf'tious^meigen. £)ie

ftonfurrenj, ßufuljr von neuem Kapital 51t einem s$ro=

but'tiou^ioeig, ober ($ut$ter)ung oon altem Kapital au§

einem anberen, gleidjt bann s)3krftprei3 unb natürlichen

5ßrei§ miteiuanber au§ unb rebujiert ben Profit be§ 6e*

fonbereu s^robuftiou§jraeig^ auf ba§ aUgemeine Nioeau.

§ier ift ba3 ioirflidje Nioeau be§ ^rofit§ at§ f'onftant unb

gegeben oorau§gefe^t, unb e§ Ijaubelt fid) nur barum, itm

barauf in befouberen ^robuftion^meigen 311 rebusieren, bie

fid) infolge oon 9?ad)frage unb Angebot über ba§ Nioeau

ergeben ober unter e§ finfen. (£3 ift fogar bei Sticarbo

babei immer unterftellt, bafj bie 2Bareu, bereu greife me()r

al§ ben 3)urd)fd)nitt§profit liefern, über, unb bie weniger

liefern, unter i()rem äßerte ftef)eu.
sIßirb burd) bie ^on-

Eurrenj i()r äftarftroert il)rem SOSerte abäquiert, fo ift ba§

burd)fd)nittlid)e Nioeau l)ergeftellt.

%a§ Nioeau fetbft fann nad) Üacarbo nur fteigeu ober

fallen, wenn ber 9Ir&eit§Ioljn fällt ober fteigt (relatio per*

mauent), ba§ tjeißt bie State be§ retatioen 9)M)rroert§, roa§

o()ite Stnbcruug ber greife gefd)iel)t, obgteid) Sitcavbo fetbft

eine feljr bebeuteube Snberung ber greife in uerfrfjiebencu
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^robidtionsur-eiaen, je ttadj ibrer 3ufaTnmcnfct)Utt9 au^

^irtulievenbem unb firem Kapital, bier jugibt.

SCbet felbft roenn eine allgemeine Profitrate f)ergeftetlt ift,

unb baber SßrobuftionSpreife, f'aiut bie Profitrate in 6e*

fonberen SßrobuftionSjroeigen fteigen, roeil hier (angere 3 eit

gearbeitet roirb, bie State be§ abfoluten üfteljrroertS fteigt.

iöafj bie Konturrenj ber Arbeiter biefe§ nietjt auSgtetdjen

fanu, beroeift ba§ ®inmifcf)en be§ Staates. Dcjne baß ber

äftarftpreiS über ben natürtidjen $ßrei§ fteigt, roirb bier bie

3ftate be§ 5ßrofit§ in biefem befonberen $robuftion§8roeig

fteigen. lie Konfurreng ber Kapitalien fanu unb roirb

auf bie Tauer allerbiugs beroirfen, baf? biefer Überprofit

uidn gang ben Kapitaliften in biefen befonberen ^ßrobuftionS*

jroeigen anfällt. Sie roerben if)vc SBBaren unter itjre „natura

üdjen greife" fenteu muffen, ober bie anberen SßrobuftionS*

jroeige roerben ibre greife etroaä erljöfjen; jebenfaH§, roetm

ntrfit faftifcf) erböbeu, roa§ burd) ©inten bes 2Berte§ biefer

Sföaren paralgfiert fein fanu, bod) uidjt fo tief feuf'en, al§

es bie ©ntroieflung ber Sßrobuftiorraft ber 2lrbeit in üjren

eigenen Sßrobutricnojjroeigen ercjeifdfjte. ®a§ allgemeine

üftioeau ber Profitrate roirb fteigen unb bie ^robuftions«

pretfe roerben ftdt) anbern.

ferner: Kommt ein neuer ^robuftionSgroeig auf, roorin

unuerbältuismämg viel tebenbige Arbeit im 33etfjättni§ jur

affumulierten angeroanbt roirb, iuo alfo bie ^ufammen«
fetutng bes Kapitale tief unter ber burd)fd)uitttid)en Qxu

fammcnfctwng fteb,t, bie ben ®urdjfdjnitt§profit beftimmt,

fo tonnen bie SBerljältmffe uon .ßufurjr unb üftacrjfrage bei

einem neuen ^ßrobuftion^jroeig ertauben, fein Sßrobuft über

feinem ^robufttonsprets, mefjr feinem roirfttdjen SOäerte an«

näbjernb $u uertaufeu. ©leictjt bie Konfurrenj biefe£ au§,

fo tft bieä nur möglich burd) J^ebung bes allgemeinen

9?ir>caus [ber Profitrate], med bas Kapital überhaupt ein

größeres Quantum unbezahlter 9Jtet)rarbeit realifiert, in 33e*

roegung feift Tic SBerljältniffe uou ßufutjr unb sJ?ad)frage
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bewirfen in beut erften feilte ntdjt, mie Üticarbo meint,

bajs bie SEßate über itjrem 2£crte öerfauft mixt, fonberu nur,

ba|3 fie annäf)ernb 51t iljrcm Sßcvte, über tljrem $ßrobuftton§*

prci§ oerfauft mirb. ®ie 2lu§gleid)itng fann alfo nidjt be--

tuirf'en, bafj bie Profitrate auf baS alte 9fftt>eau rebugiert,

foubern bafj ein neues Sfttoeau fjergefteltt wirb.

©benfo oertjält ficb/S 511m SSeifpiel im Raubet nad)

Kolonien, mo infolge uou <3flaoerei unb $rucb,tbarf'eit ber

Statur ber 2ßcrt ber 3(rbeit niebriger ftefjt als in bem

alten Sanbe, ober aud) wegen fat'tifcfjer ober legaler Sftidjt*

entwidlung be§ ©runbeigcutumS. ©iub bie Kapitalien beS

9ftutterlanbe§ beliebig in biefen neuen £mnbel übertragbar,

fo werben fie jwar ben fpejififdjcn Überprofit in biefem

©efrf)äft»str>eig fenf'en, aber bie allgemeine Profitrate fjeben,

wie 21. Smitt) gan§ rid)ttg bemerft.

üiiearbo t)ilft fiel) t)ier immer mit ber ^t)rafe: 2(ber in

ben alten ©efd)äft§3meigcn ift bod) ba3 Ciuautum ber am
gemanbten 21rbcit ba§felbe geblieben, bito ber 2lrbcit§Iol)u.

31bcr bie allgemeine Profitrate ift beftimmt burd) ba£ 33er=

t)ältni§ ber unbezahlten 2(rbeit jur besagten unb 511m oor*

gefdjoffcnen Kapital nid)t in biefem ober jenem ©efd)äft3=

jmeig, foubern in allen, in bie ba§ Kapital frei übertragen

merben fann. %a§ 33ert)ältni§ mag in neun ,ßet)nteln ba3=

fclbc bleiben; änbert e3 fid) in einem ßeljntel, fo nm| bie

allgemeine Profitrate in ben jelm gelpttetn fid) änberu.

©0 oft bie 9ftaffe ber unbegabten SlrBeit wäcfjft, bie von

einem Kapital von gegebener ©röjk in ^Bewegung gefegt

mirb, fann bie Konfurrens bod) nur ba§ l)erftelleu, bafj

Kapitalien non gleicher ©röfje gleidje ^ruibenben begießen,

gletdje einteile an biefer oermcbrteu Sfteljrarbeit, aber nidjt,

bajj trot^ ber größeren -äfteljrarbett, im 3Serf)äItm§ jutn cor*

gefdjoffeuen ©efamtfapital, bie ©bibenbe jebc§ einzelnen

KapitaB biefelbe bleibt, auf ben alten Stnteit an äjlefjr*

arbeit rebujiert mirb. sJ(immt Wicarbo biefe§ an, fo l)at

er burdjauS feineu ©runb, 21. 3mitt)S SSCnfid^t 51t beftreiten,
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baß bloß bie roadjfenbe Kontutreng bcr Kapitalien infolge

üncv Slffumulation bie Profitrate nerminbert. ^enu er

nimmt liier ietbft an, baß bie Profitrate emiebrigt wirb

burdj bie bloße Konturren^ obgleidj bie Oiate be§ 9Jic(n**

roerti roadm. Oülerbings bangt biefef jnfammen mit feiner

jroeiten falfd^en &orau§fetmng, baß bie Profitrate, ablieferen

oon ©miebrigimg ober (rrlrölutug be§ 2lrbett§locm§, nie

neigen ober fallen tann, außer burtf) temporäre ^(broeidjuugcu

be§ 3Jlarrrpreife§ uont natürlichen greife. Unb roa§ ift bcr

natürlid)e SßreiS? S)er ?ßrei§, ber gleidj ift bem uorgcfdjoffeucu

Kapital pluS bem Turcfjfdjuittspront. 5)iefe§ fommt affo

roieber auf bie 93orau§feijung fyeraus, baf? ber S)urdjfcr)nitt§s

Profit nie anberS fallen ober fteigen tarnt als ber retatioe

^lehrmert. ©§ ift balicr falfd), roenn 9xicarbo im ©egen*

fat) 51t Smitfj fagt:

„Sein Übergang oon einem -Steige bc§ auswärtigen föanbelS

}U einem anberen ober uom inneren 511111 auswärtigen £>anbel

fann meiner 3tniid)t nadi bie "Profitrate affigieren." (1. c. 25. Kapitel,

2. 413.)

®§ ift ebenfo falfd), roenn er meint bie Profitrate affigiere

bie ^robuftionspreife uidjt, med fie bie SGBerte nid)t affigiert.

sJxicarbo irrt in ber 2lnnar)me, baf? [roenn ein begünstigtet

©efdjäftSjroeig fict) über ba§ allgemeine üftioeau ber Profit-

rate jeitroeife ergebt,] biefe§ allgemeine S^ioeau ftet§ l)crbei=

geführt roirb bnrd) ükbultion ber Profitrate auf ba§ alte

'Jiioeau unb nid)t burd) il)re (£rf)öl)img.

„<Sie fmanebe Cfonomen] behaupten, bafj, [roenn grofse Profite

in einem begünftigten@efd)äfts
,

pueig gemacht merben,] bie @tetd)=

heit ber Profite bnrd) ein allgemeine^ Steigen ber Profite tjerbei-

geführt roirb; unb id) bin ber SReinung, bafj bcr Sßrpftt be§

begünitigten ©efd)äft§jroeig§ batb auf bas nügemeine 91iocau

berabfinfen roirb." (1. c. 7. Kapitel, 2. 132, 133.)

lurdj feine gaiu; falidje Sluffaffung ber Profitrate mifc

oerfte^t Olicarbo uöllig hm ©inftuß be§ auswärtigen £>anbel§,

roenn er nid)t bireft bie ^aliruug ber Arbeiter im greife
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erriiebrtgt. ($r fielet nid)t ein, oon roetdjer enormen SBidjttg*

feit für ©ngtctnb jnm 33eifpiel ba§ SBefdjaffen mofjlfeiteren

9^o^matertaIä für bie ^nbnftrie ift, unb bajs in biefent

^-atte, obglcid) bie greife finfen, bie Profitrate ftcigt, märjrenb

im umgefebrten %aik bei ftcigenbcu greifen bie Profitrate

faden fann, felbft roenn in betben fällen ber 2lrbeit§tor}n

bcrfetbe bleibt.

„SScnti bie Profitrate fteigt, fo gefrf)icf)t e§ alfo mrf)t infolge

ber 2lu3bef)ttung be§ 9Kart'te3." (1. c. ©. 136.)

&ie Profitrate fyäugt uicfjt nom greife ber einzelnen

SBare ab, fonbem uon ber SJlaffe SSJleljrarbett, bie mit

einem gegebenen Kapital realifiert werben fann. SKicarbo

»errennt and) fonft bie 2Bid)tigf'eit be3 sJRarfte3, med er

ba§ 2ßcfen be§ (Mbe3 nidjt öerftetjt.

3n biefem ift noefj 31t bemerfen: Oticarbo begebt alle biefe

genier, mcil er bie ^bentität oon State be3 9Jterjrroert§ unb

Profitrate bnrd) gemaltfame Stbftraltionen bnrdjfet^cn mill.

;£er 9SuIguS tjat bafyer gcfcfjtoffcn, bafj bie tfjeorctifdjen

2ßabrl)citen 2(bftraftionen finb, bie ben mirflid)en SSerrjälk

niffen mibcrfprcdjen. Statt nmgefcfjrt 31t feben, bafj Üiicarbo

nid)t meit genug in ber richtigen 2(bftraftion get)t unb bcu)er

31t ber falfdjen getrieben mirb.



II. Die Grundrente.

l. Rodbenus.

a) Sttgrifultur uub ^nbuftrte.

©§ ift vorher ju inerten: ©agen mir, [bei einem ©efamt*

arbeitstag etma von 12 ©tunben betrage] ber notroenbige

Arbeitslohn 10 ©tunben, fo ift biefe§ am einfad)ften fo

Kar ju machen. 2Benu bte Arbeit uon lo ©tunben (alfo

eine Summe ©elb, [bie gletdj ift an SEBertJ 10 ©tunben)

ben 8anbtaglöf)ner biird)id)itittltd) befähigt, alle nötigen

Üebensmtttel, Agrit'ultur-, ^ubuftric* ufm. s^robnt'te ju

fanfen, fo ift biefeä ber ^urd)fd)ititt$arbcitelohn für \m*

qtmlifuierte Arbeit. ©§ fjanbelt ftcfj hier alfo um hvn

SEBert feinem täglichen ^robuf't*, ber tf>m jufatlen mufj.

liefer SEBert eriftiert juerft in ber $orm ber äBare, bte er

probujiert, alfo einem beftimmten Chtantum biefer SEßarc,

gegen melcrjcs Quantum er ftd), nad) Abgug beffen, ma§
er oon biefer SEBare felbft oerje^rt, bte nötigen Sebcnsmittel

fdjaffen taiut. .Spier gebt alfo in bie ©d)ätumg fetne§ not=

menbigen „(Siulommen-y ^ubttftrie, Agrit'ttltur ufm. ein,

nid)t nur ber ©ebrattd)smert, ben er fetbft probugtert.

Aber biefe§ liegt im begriff ber äöare. ©r probujtert

äBore, ntcrjt Sßrobuft fdjtecrjthju. hierüber braudjt alfo

tein SGBort oertoren ju merben.

[$n feinem „dritten ©riefe an uon ftircfnnann", ber fid)

„eine SÜBtberfegung ber Oticarbofctjcn 8ef>re uon ber förnnb-

rentc nnb ÜBegrünbung einer netten Weittentrjeorie" nennt

(Berlin 1851), tinterfnd)t] .soerr SRobbertuS erft, rcic es in

einem Sanbe ausfielt, mo ©runb* uub ftavitalbefttj nidjt

gcfcfjiebcn ftub, uub fommt ba jum micrjtigeu Üiefultat, baf?
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bic teilte (rcoruntcr er ben ganzen sI>?ef)rrcert r>erfteb,t)

bloß gleid) ift ber unbesafjlten Arbeit ober bem Quantum
von "Probuftcn, rcorin fie fidt) barftcllt.

gunädjft ift ju bemerf'cu, baß 9lobbertuS blof? baS 2Bad)fen

bcS relativen 3ftef)xn)ert§ [tn§ Singe faßt], alfo baS s2ßad)fen

beS SftetirroertS, foroeit eS auS ber roadjfenben ^robuftrcität

ber Arbeit entftctjt, nid)t baS 2Bad)fen beS 2tfteb,rrcertS, fo*

rccit eS auS ber Verlängerung beS Arbeitstags felbft ent*

fpringt. fybzx abfolute sIRel)rrcert ift natürlidj nad) einer

Seite t)in relatiü. ®ie 3lrbcit muß probuftiu genug fein,

bamit ber Arbeiter nid)t feine ganje ,geit brauet):, um fid)

felbft am Seben 51t erhalten. Von ba an aber beginnt ber

Unterfcfjieb. Übrigens, roeun urfprünglid) bie Arbeit rcenig

probufttr», fo finb bie SSebürfniffe aud) f)öd)ft einfad), rcie

beim ©flauen, unb bie §erren felbft leben nidjt oiel beffer

rcie bie £ncd)te. %k rclatine ^robuftimtät ber Arbeit, bie

nötig ift, bamit ein ^rofitfd)lud'cr entfielt, ein ^arafit, ift

ferjr gering, ^inben ra ^r ^) ^ e Profitrate ba, rao bie 9(rbeit

nod) fein; unprobuftiu, feine 9)lafd)inerte, Teilung ber 9tr*

beit ufju. angercanbt mirb, fo nur, entrceber rcie in $nbien

teilrceife, rceil bie Vebürfuiffe beS Arbeiters abfolut Hein

finb unb er felbft nod) unter biefeS geringe Vebarf[Snir>eau]

fjerabgebrüdt rcirb, teilrceife aber, rceil Unprobuftioität ber

Arbeit ibeutifd) ift mit [®lenu)eit] beS fijen Kapitals [im

9Serl)ältni§] 5U bem in Arbeitslohn ausgelegten Jeil beS

Kapitals, ober rcaS baSfetbe, grofjer [2ln§beljnung] beS in

Arbeit ausgelegten Kapitalteils im Verhältnis jum ©e=

famtf'apital, ober enblid), rceil bie ArbeitSjeit aufterorbeut*

lid) ncrlängert rcirb. SetjtercS ift ber $al( in ben Räubern,

rcie Ofterrcid) ufrc., roo fd)on tapitaliftifrfje ^robut'tionS*

rceife erjftiert, biefe Sauber aber 511 f'onf'urricren haben mit

viel rceiter entnadelten Säubern. 2)er Arbeitslohn fann fyiex

gering fein - teils rceil bie Vebürfuiffe bcS Arbeiters

rceniger entrcirfelt, teils rceil bie Agrifulturprobut'te rootjt*

feiler finb ober, rcas für oen ftapitalifteu basfelbe, geringeren
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©elbmcrt haben, Tauad) ift bie Quantität be§ Sßrobuftä

gering, bie nun Söeifpiel in 10 Stunben aU notroenbtg für

ben Olrbeitölobn be§ 2Irbeiter§ roeggeljt. [Ter Profit roäre

ebenfalls ichr Hein, roenn ber Arbeiter blofj 12 ©tunben

arbeitete.] Arbeitet er aber 17 ©tunben ftatt 12, fo fann

biefeS eingebracht roerben. Überhaupt nutf; fiel) nicl)t oor*

gefteut roerben, bafj, roeil in einem gegebenen Sanbe ber

relative SÖSert ber Arbeit im [umgefefyrten] 93erf)ältni§ jur

^Jrobu!tir»ität ber (xHrbeit ftetgt unb fällt, ber 3lrbeitslol)n]

tu ben oerftrjiebenen Säubern im untgeteljrten 93erl)ältni§

jut -}>robuftimtät ber Arbeit [ftebt]. ©erabe bau Untgefefjrte

ift ber galt, ^e probuftioer ein Saub gegen ba§ anbere

auf bem SBeltmarft, um fo hoher finb bie 9trbeit3lör)ne in

ibm, uerglidjen mit ben anbereu ßänbem. 92id)t nur ber

nominelle, fonberu ber reelle ÜIrbeitSloljn in Gnglaub ift

hoher al§ auf bem Kontinent. Ter Arbeiter int mel)r Ofctfdj/

befriebigt meejr SBebürfniffe. ^ebod) gilt biefcS nid)t oom
Olgrit'ulturarbeiter, fonberu nur r>om ^nbuftriearbeiter. 31 ber

[ber SlrbeitSloInt] ift [in ©nglanb] nidjt l)öl)er im 9Ser^ältni§

jur SjkobuEtvoität ber englifcrjen Arbeiter.

Tic ©runbrente überhaupt - alfo bie moberne $-orm

be» ©runbeigentumS - märe fcfjou möglich, bie bloBe

©giften; berfelben, abgefefjen non ber Tiffcrcuj ber ©runb*

reute nad) ber Jrudjtbarf'eit ber Räubereien — mctl ber

Turd)fd)nitt^lol)u ber Slgrihtlturarbeiter unter bem ber

^nbuftriearbeiter fte£)t. Ta l)ier ber fäxpitalift oon oorn*

berein trabitionell (inbetn ber alte s$äd)ter ftapitalift roirb,

auefj ftapttaüften $ßää)ter roerben) uon feinem ©eroinn einen

Teil an ben ©ruttbeigentümer abgegeben l)at, entfdjäbigt

er fid) burd) föerabbrüden bes Arbeitslohns unter fein

Sftioeau. 9Wit ber Td'ertion ber Arbeiter oom Sanbe muffen

bie Arbeitslöhne fteigen unb fteigen fie. ftaum aber roirb

ein fold)er Trucf fühlbar, fo roirb SSJtafctjinerie ufro. ein«

geführt unb roieber Überbenölferung (relatioe) auf bem Raube

erzeugt. (Sicrje Gnglanb.) Ter ÜBtetyrroert f'auu gesteigert
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roerben, obgleich meber bie 3Irbett§$eit Dertctngert, nod) bie

sßrobufttofoaft ber Arbeit entmidelt roirb. 9Mmlid) bnrd)

^erabbrüden be§ 2lrbett§lor)n§ unter fein trabitioueUeS

Sftfoeau. Unb biefes ift in ber £at ber galt, wo bie 2tgri=

fnltntprobnftiou fapitaüftifd) betrieben ruirb. 2Bo c§ nid)t

mit öen 9Jlafdjinen geljt, gerjt e§ mit Ummanbtung bc§

£anbc§ in <3d)afmeibe. £)ier roäre alfo ftfjon bie SJtöglidjs

feit ber ©runbrente, med faftifd) ber £ob,n ber 9(gri=

fntturarbeiter nid)t glcid) bem Tnrd)fd)uitt6lof)n. ®tefe

^öglidjf'eit ber ©runbrente märe ganj unabhängig oom
greife bc§ $robuft§, ba§ gleid) feinem SGßerte.

[%m groetten ©rnnb bc§] Steigend ber ©runbrente, meit

fie auf nteljr ^robidt sunt fclben greife erhoben roirb, rennt

Oticarbo and), redjnet ibn aber uid)t, bo er auf ba§ Quarter

bie ©runbrente mifst, nid)t anf ba§ SIcre. ©r mürbe nidjt

fagen, baft bie ©runbrente geftiegen fei (in biefer 9lrt tann

bie ©runbrente fteigen mit fallen bes greife!), med 20 Quarter

ju je 2 (Schilling mefjr ift al§ 10 -Quarter ^u 2 ©djitling ober

10 Duarter ju 3 Sdjilling.

Übrigens, mic immer bie ©rnnbrente erftärt roirb, bleibt

ber bebentenbe Unterfdjieb mit ber ^nbnftrie, ba^ hier-

ein Übermetjrmert bnrd) roobjlfeitere, bort bnrd) teurere

^robufte entfielt, ^sft ber ^nrd)fcl)uitt*r>rei$ eine! *ßfunbe§

©arn gteid) 2 @d)iüing, unb fnnn id) eS 51t 1 StfjUling

probateren, fo oerfanfe id) [uieüeid)t], nm ben -üftarfi 31t

gemimten, 51t 1
l
/s Sd)i(ting, [ftdjer] roenigftenS [etroas] unter

2 ©djiümg. ®iefel ift fognr abfotnt notmenbig. ®enn bie

roo()lfeilcre ^robnftion mar fclbft Sßrobuftton auf größerer

Stufenteiter, ^ä) überfülle alfo ben Warft relatiu gegen

früher. $d) mttf$ nteljr oerfaufen all früher. [SBenn mid)]

1 ^3fuub ©arn nur 1 ©djitling foftet, fo ift biefeS nur ber

ft-att, [meit] id) etwa 10000 Sßfunb probatere, 100 früher

8000 *ßfunb. Sie 2Bor)lfeiHjett tommt nur (jerauS, med

ba§ fire Kapital fid) über loooo sßfunb verteilt. SSerfaufte

id) nur 8000, fo mürbe ber 33erfd)(eif? ber sIUafd)ineric fd)on
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ben Sßreiä be§ einzelnen Sßfunbei um ein fünftel erhöben.

xVn oerfaufe alfo unter 2 Serjitting, um 10000 $funb oer-

taufen \u Eönnen[, fagen mix ju r 's Schilling]. $dj neunte

babei nur noch einen Webrprofit oon l

/s ©crjiumg, alfo oon

50 Sßrojent auf ben SGBert meines $ßrobuft§, ber fdjon ben

gewöhnlichen Profit einfdjtiefjt ^ebenfalls forciere icl) ba*

butdj ben 2Ratftpret§ herab, unb ba§ [ftefultat ift, bafj ber

fömfument überhaupt ba§ Sßxobuft roof)lfeiter erhält.

aber in Der Slgrtfultur oerfaufe id) [in einem entfpredjen*

ben A-alle] 511 2 ©d)iUing, ba, roenn mein fruchtbarer SBoben

genügte, ber minbev fruchtbare nid)t bebaut mürbe. 93er*

mehrte fid) uatürlid) ber fruchtbare SBoben fo, ober bic

Arud)tbarfeit be§ [ärmeren] 93oben§, baf? id) ber Nachfrage

genügen tonnte, fo hörte ber 2Btt) auf. *3}a§ leugnet SRicarbo

nicht nur uicfjt, fonbem hebt e§ auSbrücHiccj tjeruor.

2Hfo zugegeben, bajj bic ©runbrente felbft utrfjt — fonbem

nur bic Sttffetenj ber ©runbrenten — fid) au§ ber oer-

febiebenen ^rud)tbarf'cit beö SSobenS erftärt, fo bleibt ber

©egenfatj, bafj mäbrenb im Turd)fd)nitt in ber ^nbuftrie

Der OPiehrprofit in SBerrooIjlfeilung be§ ^robufts, in bei

3lgrifuttur bie relative ©röfje ber 9tente nid)t nur au§

relativer SSerteuerung, ©tf)öt)ung bes $reife§*be§ *ßrobuft§

be§ fruchtbaren SBobenS über feinen s2ßert, fonbem au§

bem SBerfauf be§ mohlfeiteren Sßrobuftä gu ben Soften be§

teureren cntftel)t. ®iefe§ ift aber, roie id) fd)on gegeigt

ci'roubhon), blofje§ ©efetj ber Sonturrenj, roa§ nid)t au§

ber „Grbe", fonbem aus ber „fapitattftifdjen ^robuftion"

felbft ftammt.

Acruer behalt üticarbo in einem anberen fünfte rcd)t,

nur baf; er ein ljiftorifct)e§ Phänomen in ber s3Beife ber

Ctonomen in ein einiges öefet} oerroanbelt. tiefes rjiftorifctje

Phänomen ift bie relativ raferje ©ntrotcflung ber 9Wanufa!tur

(bei eigeuttid) englifd)cu ^nbuftricjrocigs) im ©egenfat) jur

^(grif'ultur. Sediere ift orobuftioer geiuorben, aber nid)t im

33erl)öltnis roie bie ^nbuftric orobuftioer geroorben ift.
sMo
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jene um 10, t)at fiel) i()ve ^robnftunteit tnclietdjt um 2 uer*

gröfjevt. (Sie ift alfo relatio uuprobidttucr geworben, ob=

gleid) pofttiu pvobuftiuer. *3Mefe§ beraeift blofj bie Ijödjft

fonberbare (Sntraidiung ber bitvgerücrjen s$robuftion unb

bie itjr inhärenten ißMbevfpvüdjc.
1

(£3 uerhjnbert aber nitfjt bie fltidjttgfctt be§ (2at}e3, ba|3

bie Stgrif'nttur relatir» unprobuftiuer mirb, alfo rjcrrjäüni^

1
[2Bie fc()r fid) bie ^robuftmität ber 2(grifulturarbeit nod) fteigern

läßt, bauon nur ein 23cifpiel:] §err Ballett fou 2?rig()ton t)at bei

ber 2(usfte(tung öon 1862 ©tammbaumtbeijen (pedigree nursery
wheat) auSgeftettt. £err §aüett fjebt fjerbor, baf$ ©etreibeäbren cbenfo

mie 9iennpferbe forgfedtig gegürtet merben muffen, cmfiatt baß mau
fie, inie bieg meift gefd)ict)t, regeltet anbaut otme 9füdfid)t auf bie

Kjeorie ber natürüdjen *$ud)tmafyl. §tl§ 33eifpte( bafür, maS gute

llT,iebuug leifteu fanu, fclbft beim SBeigen, merben einige bemerfen§=

merte Xatfadjeu angeführt. 1857 [jäte] Aperr Kadett [ben Snljalt] einer
s
ilf)re ber befiett Dualität bon rotem 2£ei$eu, bie genau 4 3

/» 3°^
lang mar unb 47 Körner enthielt, SSon bem Sßrobuft biefer Keinen

SluSfaat mahlte er 1858 mieber bie fdjönfte Ähre au§, bie 67s 3"ü
laug mar unb 79 Corner enthielt. 2)ie3 mürbe 1859 mit bem

fd)öuften ihrer ©proffeu mieberfjolt, ber bieSmol 7
3
/* 3>oü fang mar

unb 91 Körner enthielt. 2)a§ nädjfte Saljr, 1860, mar ein fdjledjteä

3abr für laubmirtfdjaftlidje ©rjie^ungSberfu^e, unb ber Seiten Weigerte

fid), beffer unb größer ui »erben; aber ein 3abr fpäter, 1861, mar
bie befte

s
jibre 83

/» &ott laug, mit nid)t meniger als 123 Sötnern

an einem einzigen Spalm. @o mar ber SBeijen binnen fünf 3a()ren

fafJ ut feiner boppelteu ©röjje unb ju einer breifadjen Srgiebigfeit an

Körnern gemadifeu. Sicfc SRefultate mürben erreirijt burd) ein ©tjflem

bei SßetjenbauS, ba§ §err Spattett ba$ „natürliche" nennt, ba3 ift

burd) bie Sßflattjung einzelner Monier in folget Gutfernuug — ungefähr

9 3°H — boneinanber, baß jebes> auSreidjenben 5ßla£ ut boller iSut

faltuug t)at. St behauptet, ber Kornerrtag GugfanbS tonnte burd) ben

3lnbau bon „Stainmbaummer,en" nad) beut „natftrlidjen ©bftem" ber*

boppelt merben. CSv fouftatiert, i>ci\^ er bon einzelnen Körnern, bie er

jut gehörigen 3ett iebeS auf einen Ortabratfujj ©oben gefät hatte, im

©urdjfdjnitt Sßflanjen bon 23 Slfjren mit ungefähr 36 Möruern in ber

2Ujre erjtelte. 2)a3 ^ßrobuft eine§ UcteS mußte banad), genau gerechnet,

1001880 äßeigenäljren geben, miihreub nad) ber gemöhulidieu SBeife

mit einem l'lufmanb bon jmaujigmal mehr Samen bie Smtc bloß

934120 Vlhreu lieferte, alfo 67 760 Vthreu meniger.
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mafug jum ^nbiiftrievrobnlt bex 2Bext bc§ 2tgxituttuxs

ptobufti unb bamit bie ©xunbxente fteigt. 3)af$ bie 2lgxi

fnltnrarbeit in bem ©ntroicKungSgxab bex fapitaliftifdjen

Sßxobuftion relativ nnvrotuiltivcr gerooxben ift at§ bie 3n=

tniftriearbeit, beifu nur, bafj fiel) bie ^robnl'tivität bex 9(gxi*

fuliuv nidu in bcxfclbcn ©efdjroinbigfeit unb in bemfelben

üfta&e entnütfelt bat. $)a§ 93ex^ältni§ von $nbuftxie A 511

^nbttftxie B fei rote 1:1. Hub uxfpxüngtid) mar bie 9tgxi*

rultux pxoburriuex, roeil liier eine oon Sftatux emgexidjteie

3Jlafct)ine mitivirlt, ber einzelne Arbeiter mit einer Mafdjine

arbeitet, ^n ber durften ßeit unb im Mittelalter finb bal)er

bie 3IgxifuItuxprobu!te relativ viel rooblfciler a\3 bie Qu-

buftxiepxobufte, roa§ fdjon baxau§ hervorgeht (fiefje 3öabe),

iveldic* Verhältnis bei.be im S)uxd^fd)nttt§axbett§lo^n ein*

nehmen.

1 : 1 jetge jugleid) bie £yrnd)tbart'eit beibex [^robnt'tions^

jrocige] an. [9Sexge^nfatf)t] nun ^nbuftxie A it)re $rnd)t=

barfeit, inbeä ^nbuftxie B fid) nur verbreifad)t, fo vergalten

fid) beibe ^nbnftrtcn, bie fid) früher roie 1 : 1 verhielten,

jetjt roie 10:3.

Relativ l)at bie $-rud)tbarf'eit von ^nbuftrie B um
70 ^rojent abgenommen, obgleid) fic abfolnt um bas ^Drei-

fache geftiegen ift. %üx bie f)öd)fte SRente ift es basfelbe

— relativ jux ^snbuftrie — , als märe fie babnrd) geivad)fen,

bau ber fd)led)tefte ©xunb unb SBobcn um 70 s$rojcnt un=

fruchtbarer gerooxben. (£3 folgt bafjer nun jtvar fciuesroeg§,

roie Üticarbo meint, bafj bie Profitrate gefallen fei, roeil ber

3(rbcitslorjn infolge ber relativen SSexteuexung ber 31gri-

fnltnrprobnfte geftiegen, benn ber £nrd)fd)uittsarbeitslo()n

ift beftintmt nicl)t burd) bm relativen, fonbern burd) t>m

abfoluten SGBext ber Sßxobufte, bie in il)u eingeben. Silber

es folgt baraus alleroings, baß bie Profitrate (eigentlid)

bie sJtate bes sJRcl)rroerts) nid)t in bem Verhältnis' geftiegen

ift, rooxin bie Vrobnftivl'raft ber ^nbnftrie flieg, unb jroax

infolge ber relativ größeren Unfxudjtbaxteit ber Slgrifnltnr,
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nicfjt bes Kobens. Hub btefeä ift abfotut gemu). S)a§ Jperab«

fetten ber notroenbigen 9lrbeit§jeit erfdjeint gering im 93er-

gteid) mir bem gortfdjritt ber gnbuftrie. ®§ jeigt fidt) biefeS

barin, ba% Sauber wie SRufjlanb ufro. Gnglanb in ben SUgri*

fulturptobuften fdjlagen tonnen. S)er geringe 2Bert be§

©elbe§ in reidjen Sänbern, bas bjeißt bie geringen relatiuen

^obuftionSfoften be§ Selbes für reidjere Sauber, fällt bier

gar nid)t in bie SBagfdjale. ®enn e3 fragt fid) eben, warum
er bie ^nbuftrieprobnfte nid)t in if)rer förnturreng mit

ärmeren Sänbern affigiert, u>o[)l aber ibre 3(grifultur<

probufte. Übrigens beroeifi biefes nid)t, bafj arme Sänber

mo£)lfeifer preemneren, baß it)re ^tgrifnltnrarbeit probnt'-

tioer ift.

Selbft in ben bereinigten Staaten, rcie f'ürUid) burd)

ftatiftifdje 9cad)u>cifnugen benriefen, bat jtoar bie SDlaffe be§

SGBei^enä 51t einem gegebenen greife angenommen, aber nidjt

roeil ein 2lcre mefyr geliefert, fonberu roeit mein* Bieres be*

baut inorben finb.

ÜBo niel Sanb en masse ift nnb große Streifen, obcr=

flädjlid) bebaut, mit berfelben Arbeit ein abfotut größeres

^robuft geben, als uiel Heinere Strctf'en in bem fort-

gefdjritteneren Sanbe, fann man nid)t fagen, baß ber SBoben

probidtioer ift.

2)a§ ^ortfdjreiten 5« unprobuttiuerem 93oben beioeift

nid)t nottuenbig, bafj bie "Jlgritultnr unprobuftiuer geworben

ift. ltmgetef)rt fann es beroeifen, ba\] fie probnftiner ge=

morben ift; ba$ ber unfruchtbare 'Hoben nid)t [bloß bes*

t)alb] bebaut roirb, roeil bie greife bes 2lgrirutturprobutt§

boef) genug geftiegen finb, um bie Kapitalanlage ju er*

fetjen, fonberu and) umget'cbrt, [roeil] bie ^robnt'tiousmittel

fid) fo roeit entmid'elt f)abeu, bafj ber unprobnf'tioe Hoben

„probnttio" gemorben ift nnb fähig, nid)t nur ben gercöbn--

lid)eu Profit, fonberu and) bie ©runbrente ju Labien. SOSaS

frucfjtbar für eine (imtnntfhing[sftnfe] ber $ßrobufth>traft, ift

unfruchtbar für eine niebrigerc.
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3« ber 2lgrifuttut ift bie abfotutc Verlängerung ber

Olrbeit^eit alfo bie Vergrößerung be§ abfohlten Säfleljr*

merts - nuv in geroiffem ©rabe juläffig. $n ber 2Igri

tultuv faim uidu bei ©aSbeteudjtung gearbeitet roerben ufm.

2UIerbing§ fann im Sommer unb^yrülUiug frütj aufgeftanben

roerben. S)iefe§ aber fompenfiert ficrj burdj bie turgeren

Sage beä 2Binter§, roo überhaupt nur eine relatio geringe

SERaffe Arbeit ooUjogen roerben fann. ^n dicht .v>inftcf)t

ift alfo Der abfolute SUlefjrroert gröjjer in ber ^nbuftrie,

wenn nid)t ber 9fa)rotalarbeit§tag burcr) gefe^Iid^en 3roang

reguliert roirb.

S)ie lange $ßeriobe, roorin boJ Sprobuft im ^robuttioiiv

projejj oerbarrt, ebne bafj Arbeit auf e§ attgeroanbt mirb,

ift ein jroeiter ©runb ber geringeren Sülaffe be§ ÜÖtef>rn>ert§,

ber in ber
s

3lgrit'ultur geferjaffen mirb. sllJit 'Dlusualmte

einiger
;

J>meige in ber ^Igrilultur, roie SSieljjudjt, ©djaf*

roetbe ufm., rao bie SBeoötferung abfolut oerbrängt mirb,

ift bagegeu -- felbft in ber fortgefdjrittenften großen 3Igri«

fultur — baS 3Serf>ältnil ber angemaubteu SJlenfdjenmaffe

im Verhältnis $um angemanbten fonftanten Kapital immer

uod} größer, bei roeitem, als in ber ^nbuftrie, roenigften§

tu ben berrfd)enben ^nbuftrie^meigeu. S)af>er fann nad)'

biefer Seite bie Profitrate in ber 2tc$rirultur größer fein

als in ber ^nbuftrie, felbft menn au§ ben angegebeneu

©runben bie Sötaffe bes 9Jie^rmert§ relatiu Heiner ift, al£

fie bei ^(nraenbuug berfelbeu 9Jlenfcr)engaf)I in ber ^nbitftrie

[märe] — meld) festerer Umftaub $um 2eil mieber paratnfiert

mirb burcr) bas Stufen bes 2lrbeit§lofm§ unter fein Surdjs

fd)uittsniocau. 2inb aber in ber 2lgrifultur irgenb meld)e

©rünbe oortjanben (mir beuten bie obigen nur an), bie

Profite ju erf)öb,eu, nicljt temporär, fonbem burd)fd)uittltd)

im Verhältnis jur ^nbnftrie, fo bräd)te e§ bie 6tofje ©rjfteng

ber ©runbeigentümer mit fid), baf? biefer Überprofit, ftatt

in bie 2ütsgleid)ung ber allgemeinen Profitrate einstigeren,

fid) foufolibierte unb bem ©runbeigcntünier zufiele.
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b) £ie grageftellung bei sJtobbcrtu§. ©a§ 9tob,=

material in ber Sanbroirtfcrjaft.

[$tt feinem „britten Briefe" 6ejeid^net 3tobbertu§ folgenbe

SttuSemanberfetnmg al3 „ben gimbamental* unb Slttgelpunft"

feiner ©runbrententbcorie

:

(Sr nimmt an, baß bie ^robnfte ausgctauftfjt roerben im

S3etfjältm§ ibrer „ftoftenarbeit", ba§ beißt ber Arbeit, bie

fte gef'oftet baben. S)ie „Rente", bas f>ctf3t ber SJieljrroert,

roerbe aber oerteilt junfeb^en ^nbuftrie unb Sanbnrirtfdjaft

im Verhältnis be§ ©ertes von Ütofyprobuft unb JabrifatiousU

probuft. £ytt bem Kelteren fted'e neben ber unmittelbaren

2lrbeit ber 3Bert ber SBerfjeuge unb 9Jtafdjmen unb be§

Rohmaterials, im Robprobuft ferjle ber (entere 2Bert ©er

auf bie ^ubuftrie entfallcnbe SUteljrroert »erteile ftd) alfo

uerbältnismäfjig auf einen größeren Sapitalroert al§ ber

ber öanbroirtfdjaft ^ufommenbe. dlad) ber ©röfje ber Rate

be§ s3)?cbrroerts, ber „Rente", in ber ^nbuftrie roerbe aber

ber Kapitalprofit für ^nbuftrie roie Sanbroirtfcrjaft beredjuet.

Gs" fei alfo Kar, baß ber 2lnteil ber Sanbttrirtfdjaft am
gefamteu gefellfdjaftlicben ^icbnucrt nad) 5(bred)mmg bes

„lanbesüblidjen" Profits' auf bas in Ujr angeroanbte Kapital

nodj einen Überfdjitf?, einen ©jtraproftt ergeben muffe, ber

bie ©runbrentc bilbe. liefe fei bie Jolge bauen, bafj bie

Saubroirtfdjaft, im ©cgenjatj jur ^nbuftrie, „nid)t probuft

einer ihr uoraugeljcuben ?ßrobutrion 31t Material bebarf,

fonberu überhaupt erft bie ?ßrobutrion beginnt, ^cr bem
Material analoge Vermögensteil in ber Sanbiüirtfdjaft

roürbe ber 33oben felbft fein, ber aber foftenlos woraus^

gefetjt roirb." (1. c. @. 97.)]

allgemein gefteUt ift bie ftrage, bie bd Robbertu§ 31t

beantroorten, bie:

S)ie allgemeine ^orm be§ uorgefdjoffcnen .Kapitals ift:

KonftanteS Kapital: üDlafdjinerie — Rohmaterial;
variables Kapital: 2trbeit§lof)n.
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Tic jroei demente be§ fonftanten Kapitals fhtb allgemein

^Arbeitsmittel unb 2ttbeit§gegcnftanb. 3)et [entere braucht

nid)t SGBare, nidn Sßrobuft bet Arbeit ut fein. (Sr fann

alfo al§ ©lement be§ Kapital! uid)t eriüiereu, obgleich er

al§ Clement be§ äxbcitSpxogcffcS ftet§ eriftiert. Tic

®rbe tu ba§ SftoljTnaterial be§ 2lcferbauer§, bte SDline ba§

be§ Kob,Ienmanne3, ba§ 2Baffer ba§ be§ ^fdjerä unb ber

2Balb i'elbft ba§ bei 3jager§. 2)ie ooHftdnbigfte $orm bei

Kapitals ift aber [bort, mo] jene brei ©temente bc§ SlrbeitS*

projeffeS and) al§ brei ©lementc be§ Kapitals ejiftieren,

ba£ beim roo üe alle brei SBaren ftnb, ©ebraudjSroerte,

bte einen Saufdjroert fjaben unb ^ßxobutt ber 2lrbeit finb.

^n biefem gaUe geben auefj alle brei Elemente in ben SSer*

tDextungSprogefj ein, obgleich bte SDftafdjine nidjt in bem

Umfang, moriu fie in bin SlrbeitSproäefj eingebt, fonbem

nur in bem 9Jlaf?e, moriu fic oon ibm t'onfttmiert rotrb.

lie Jrage ift nun bic: Kann ba$ 2Begfalten eines biefer

Elemente bie Profitrate (utd)t bic i%brmertrate) in bem

^nbuftrteyueig uermcrjren, roorin e§ roegfäUt? 21t(gemetu

antrcortet barauf bie formet fclbft:

Tic Profitrate ift gleid) bem SBerljättniS bes 9Jteb,ra>ert§

utr ©eiamtntmme beS oorgcfcfjoffenen Kapitals.

Ixe ganje Uutcriud)ung mtrb gemaerjt unter ber SöoranS«

fe^ung, bafj bie 9iate be§ SUtefjrroertS, ba§ f>ei^t bie

Teilung beS SEBerteS be§ ^robttttä jroifdjen $apitalift unb

Sofjuarbeiter unoeränbert bleibt. $ie Üiate bes 9ftef)rmert3

ift gleid) — ; bie ftate be§ «ßrofttS gleid) —5—. £a m',

Die Otate be§ ^JleljrroertS, gegeben ift, ift v gegeben unb

EU. a (§ fonftantc ©roße uoraitsgefetjt. 2llfo f'anu

nur bie ©röße roed)feln, wenn c 4- v ftet) änbert, unb ba

v gegeben ift, f'anu biefe ©rötle mad)fcu ober abnehmen,

med c abnimmt ober roäcfjft. Unb jroar mtrb [fid)

Slar£, Ifjeorien über ben SRe§rroert. II, l. Seit. 12
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ocränbern] nicf»t im 3>crf)ältni§ oon c:v, fonbern im 93er*

t)ättni§ rote c fid) jur Summe oon c + v »erhält SEßäre

c = 0, fo———=— . Ober bic Profitrate märe in biefem
c + v V

gaüe gteid) ber Ütate be§ 9ftel)rroert§, unb biefeS ift it)r

fyöd)ftmögltd)er 5tusbrucf, ba burdj feine gorm oer ^e '

rectmung m uub v ifyre ©röjie ocränbern tonnen. SQSenn

v = 100 unb m = 50, fo — =~ = 50 «Prozent. Käme
v 100

nun ein fonftante§ Kapital oou 100 Ijinju, fo betrüge

bie «Profitrate jöqTIqq
= 25 ^«ojent. $te Profitrate

t)ätte um bie §ätfte abgenommen. Käme 150 c 51t 100 v

50
hjnsu, fo märe bie Profitrate =

150 , 100
= 20 ^vojent.

$m erften gälte ift ba§ ©efamttapital gleid) v, gleid) bcm

oariabten Kapital, bal)er bie Profitrate gleid) ber diäte be§

9ftetjrroert§. 3m äroetten 3=aKe ift baS ©efamtfaottal

gleid) 2 x v, bafyer bie Profitrate nur mcljr Ijalb fo grof?

al§ bie Rate be3 9Jtet)rroert§. $m brüten gälte ift ba§

©cfamtfapital gleid) 272 x v, [bic Sfleljrroertrate 27stnal

fo grofj mie bie Profitrate].

©ooiet ftefjt alfo oou oornfjerein feft bleiben v unb—
unueränbert, fo ift c§ ganj gleichgültig, mie bie ®röf,e oon

c gebilbet rotrb. $ft c oou beftimmter ©röfje, 511m 33ci*

fpiel = 100, fo ift c§ ganj gleichgültig, ob c§ fid) jertegt

in 50 Rohmaterial unb 50 9ttaf<$tnerie, ober in 10 9fto|*

matcriat unb 90 ÜDtofdjincric, ober in Rohmaterial uub

100 9ttafdj)inerte, ober umgcfcfjrt, beim c§ ift ba§ 93erljälrttt§

üon _2^— raeldie§ bic Profitrate beftimmt; rote fid) bie
c -f v

s^robuftiou§eIementc, au§ beneu c befielt, al§ Sößertteile ju

ganj c oerbattcu, ift hierbei gleichgültig. 3um Stetfotd W
ber ftofytcnprobuftton mag man bas Rohmaterial, mit s3tb,uig
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bcr fiofjk, bie ielbft roiebet oI§ §iIf§ftoff bieut, gleid)

fetjen unb annehmen, bau ba§ gange fonftante Kapital au§

9Wafd)merie, V-aulichlciteu, 2lrbeit§inftrumente eiugefd)toffen,

beucht. 9lnbererfeit§ mag bei einem Sdjncibcr bie 9Jla*

fdjiuevie gleid) gefegt unb ba§ ganje fonftantc Kapital

in Oiahmaterial aufgelöft roerben, namentlid) roenn bic

großen 2riuiciber noch feine
s

Jiäbmafcl)iuc amoenben unb

anbererfeit§, rote jeiu jum Seil in Sonbon, fclbft bie ©e=

bäulttfjfeit fparen, iubcni fic itjre arbeitet al§ Heimarbeiter

arbeiten (äffen. Gs ift biefeS eine [Steuerung], roorin bie

uoeite Seilung bcr 2Irbeit in bcr £yorm bcr erften roieber

cvniiciut. SEBenbet bcr Kohlenmann 1000 in sI>?afd)iueu unb

1000 in Sohuarbeit an, bito bcr 3cl)iiciber 1000 in 9io()-

material unb 1000 in £ol)narbeit, fo ift, bei gleidjer Wate

bes 3fteljrroert§, bic Sftate be§ Sßrofttä in beiben gälten gleid).

Oi clnncn nur an, bex üfteljrroert fei = 20 ^rojent, fo roäre

bic Profitrate = 10 ^rojent in beiben gälten.
N2Benn alfo bas Verhältnis ber 33eftanbteile oon c, 9tol)*

material unb Sfftafdjinerie, einen föiufluf? auf bie Profitrate

aueüben foll, fo ift biefes nur in jroei fällen möglid):

1. roenn burd) ben s
Ii>ed)iel in biefem 9Ser§äItni§ bic ab*

folutc ®rö|e oon c mobifijicrt roirb; 2. roenn burd) biefe§

Verhältnis ber SBeftanbteile oon c bie ©rufte oon v mobi*

fixiert roirb. Gs müßten l)ier orgauifdje Veränbcruugeu in

ber Vrobuftiou fclbft Ijerausfommen, ntdjt ber btofj ibeutifd)c

2 an, bafj roenn ein beftimmter Seil oon c einen Heineren

Seil i?er ganjen Summe ausmadjt, ber aubere einen

größeren ausmad)cn nuif],

?ut einer roirflid^eu 33ilan* eines eng(ifd)cn $armer§
betragen bie Söbjae 1690 I', Jünger G86 £, Samen 150 £,

Korn für Külje 100 £. m\o 936 £ für „Rohmaterial", mehr

als bie £)älfte ber Söfjne. (Siehe g. 2B. Heroin an, Lec-
tures on Political Economy, Sonbon 1851. (3. 166.)

Vom belgifcrjen $lanbem Reifst es: Jünger unb £>eu

roerben in biefen £anbftrid) oon Jpollanb importiert (für
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ben ^tad^Sbau ufto.; bagegen führen fie 3?lad)§, Sein*

famen ufto. au§). ®er SMjridjt in Ijouanbtfdjen ©täbten ift

eine £mnbelsraare nnb mirb regelmäßig jit fjotjen greifen

nad) Belgien »erlauft. Ungefähr 20 Steilen oberhalb von

Srntroerpen, an ber ©djetbe, fann man bie 9teferöoir§ für

ben Jünger ftfjen, ber oon £ml(anb gebraut mirb. ®er

Raubet roirb non einer ®apitaliftengefeflfdfjaft in {"mlläubt*

fdjen 33ooten betrieben ufto. (SBonftelb.)

©o ift felbft ber Jünger, orbinärer 9Jlift, öanbct»artit'el

geroorben, nnb mm gar Knochenmehl, ©uano, Kali ufto.

©§ ift nidjt nnr ber formelle SBedjfet in ber s$robuftion,

baf3 ba§ ©Icment ber ^robnf'tion in ©elb gefcfjätjt mirb.

©s rcerben bem S3obeu nene (Stoffe mgefül)rt nnb feine

alten uerfanft an§ probnftiuen ©rünben. ©3 ift and) fyier

fein btofi formeller Unterfdjieb mnfd)en ber fapitalifttfdjen

nnb früheren s$robnf'tiom3meife. SDcr Gamentjanbet felbft

ift midjtiger gemorben in bem 9^af?c, mie man ©iuficrjt er«

t)ä(t in bie äBidjtigfeit bc§ ©amentoedjfelä. ©3 märe atfo

uon bem eigentlichen 9(tfcrbau tädjerlidj m jagen, baf? fein

„Wobftoff" nnb jroar Ifto^ftoff at§ SBare in ifm eingebt

fei c§ mm, baf3 er ilm felbft reprobujiert ober al§ Sßare

eintauft, oon außen bejief)t. ©3 märe ebenfo lädjerlid) ju

fagen, baf} für bie 9Jcafd)incn bei bem 9Jiafdjiniften bie

2Jtafdjine, bie er fetbft braudjt, nid)t als SEBertelement in

fein Kapital eingebt.

©in beutfdjer SSauer, ber jaljrauS jahrein feine $ro*

buftion§elementc felbft erzeugt, Samen, ®ungmittel ufw.,

nnb einen Seil feine? ©etreibe§ felbft mit feiner gtanilie

aufißt, bat [im ^robut'tionspro^ef?] ©clb nur für feine paar

Wd'ermert'seuge nnb für 9lrbeit§lof)n auszugeben, ©efetjt,

ber s2ßert aller feiner Auslagen fei L00[, baoon fei bie

gälfte mit (Mb ju begabten], ©r tonfnmiert bie öälfte

[bc§ ^robnf'tü] in natura. ®ic anbere Hälfte uerfanft er

unb töft bafür fage 100. Sein Söruttoeintommen märe

bann gteitf) 100. Unb menn er biefe* auf baS Kapital oon
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50 berechnet, [gibt e§ einen überfcrjufj oon 50] = 100 sßrogent.

-

t mm ein drittel oon ben 50 für SRente ab (16
2
/s) unb

ein drittel für Steuern (^ufammen 337s), fo bleiben ihm

l'j- , auf 50, »oaS 33 ]
.. ^rojent tft. $n ber £at batte er

aber nur L6
1

« Sßrojent[, ba bor SÖBert feiner 2lu§Iagen nicl)t

50, fonbem 100 tft]. Ter SBauex batte einfadj falfd) ge*

redjnetf, ba er nur bie ©elbauSgaben rechnete,] unb fid)

fetbft geprellt Tergleieben 9tedjmmg§fef)ter t'ommen bei

einem fapitaliftifdjcn ßanbrotrt nid)t oor.

x

A
su beut 2ftetairieoertrag (im SBerrrj jum 53etfpiel), fagt

2ftatl)ieu be S)ontbafte, „Annales agricoles etc.",

%Hivis 1829 (4
e livraison, 1828), liefert ber ©runbbefiljer

ben SBoben, bie ©ebäube unb geniötmlid) gang ober gum

Jeu ba§ 93iet) unb bie SJBerfgeuge, bie 311m betrieb not*

menbig finb; ber %'ad)ter feinerfeitS liefert feine Arbeit unb

uidjte ober faft mct)t§ anbereS. S)ie ^robnf'te ber ©rbe

roerben jur £mlfte geteilt. (<§. 301.) "Sie Seitpädjter

finb in ber Siegel im (rlenb ncrfnnf'ene Seute. (@. 302.)

SOSenn ber ^ßädjter einen ßutoad)§ be§ SöruttoprobuftS non

1500 gfrancä erhielt burd) eine 3tu§gabe r»on 1000 gtancS,

10 bafj 500 granc§ SBruttogeroinn barftellen, muß er gur

,\>älfte teilen mit beut ©runbbefitjer, beliebt alfo 00m brutto*

probuft uon 1500 750, verliert alfo 250 grancS uon feinem

Kapital. 1 3. 304.) Unter bem früheren 2Inbauft)ftetn mürben

bie ausgaben ober Soften ber Sßrobuftion faft auSfdjItefjlid)

au§ ben ^robnften fetbft in natura gebogen, für ben ftoufnm

be§ 93iel)§, be§ Söaueru unb feiner fyamtlie. 6§ mnrbe faft

gar fein 33argclb ausgegeben. v

Jhtr biefer Umftanb tonnte

ju bem ©tauben ©eranlaffung geben, ber ©runbeigentümer

unb ber
v

JMd)ter tonnten bas probuft ber (Srbe unter fid)

teilen, ba§ mäbrenb beö 58etrieb§ nidjt oer$ef)rt morbeu

uar; aber biefer "$rogejj tft nur antoenbbar auf biefe 2lrt

ber Sanbtoirtfdjaft, bas beifu ber tnmmerlidjeu Sanbnnrt*

fdjaft (agricultnre miserable); fobatb man jeboer) eine

"Berbefferung ber 9(grifn(tnr anbringen toill, merft man,
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baf? biefeS nur mögttd) mirb burd) Kapitaloorfdjüffe, bereu

betrag man uom Sßruttoprobuf't abrieben muf?, um fie

für bie sßrobuftton be§ folgenbeu ^jafyreS aumenben gu

Hörnten. $ebe Seilung be§ 23ruttoprobuf't§ rairb bat) er ju

einem unüberfteiglidjeu JpinbemiS jeber Melioration. (©. 307.)

c) SDSert, *ßrobuftiou§preiS unb 9iente.

§err 9iobbertu§ fdjeint fid) überhaupt bte Regulierung

ctne§ 9?ormalprofit3, ober ^itrc^fd)nttt^profit§ r ober alt-

gemeiner Profitrate burd) bie Konfurreng fo 51t beuten, baf?

bie ftoufurrenj bie SBaren auf ii)re mirflidjen SBerte

rebujiert, ba§ fjeifjt alfo itjrc ^retSüerljälttttffe fo reguliert,

ba ji fid) in ©etb, ober roetdjeS fonft baS 9Jiaf? be§ -IBerteS,

bie forretatioen Quantitäten s
3lrbeit$seit barftetlcn, bie in

ben Derfcfjiebenen Sparen realifiert finb. (&$ gefd)iet)t biefeS

natürtid) nietjt baburcl), bafi ber s$rei3 einer SBare jemals

in irgenb einem gegebeneu SDlomcut gleid) itjrem Sßkrte ift,

ober if)in gleid) ju fein braudjt. 3um Seifpiet ber *ßrei§

ber 2öare A fteigt über ifjren SEBert, unb gmar fo, bafj tr

auf eine ßeitlang fid) auf biefem .s^öljepunr't befeftigt ober

and) fortmäl)reub fteigt. ®er Profit uon A ergebt fid)

bamit über ben ®urd)fd)uitt§profit, iubem er fid) nid)t nur

feine eigene „unbejafylte" StrbeitSjjett aneignet, fonberu fid)

aud) einen Seit ber unbezahlten Slrbeit^eit aneignet, bie

anbere Kapitaliften „probusi.Tt" l)abeu. ©§ mujj biefeS

at§ Stuten be§ Profits — bei glcid)bteibenbem ©etbpreiS

ber anbeten 2Baren — in einer ober ber aubereu ^xo-

buf'tionofpt)äre fid) ergänzen. ©el)t bie SBare ein ahS atl-

gemeine§ Sebeiumiittel in ben Konfwn ber Arbeiter, fo mürbe

fie bie Profitrate in allen aubereu SBrandjen fint'eu madjen,

ge()t fie al» leil be§ t'ouftauten Kapitals ein, fo macjjt fie

bie Profitrate in ben s$robut'tionsfp()ären finten, roo fie

ein (Clement be§ tonftanteu Kapitals bilbet. "Ser letjte

möglid)e $a(l märe, baf? fie meber at§ Clement in irgenb

ein EonftanteS Kapital eingebt, uod) notroeubigeS SebenS
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mittel ber arbeitet; bilbet (beim bie äÖ&aren, bie ber Arbeiter

taufen fann ober uidit, nad) feiner 2Bittfüry verneint er al§

fionfument überhaupt, nid)t als Arbeiter), foubern Kort«

iumtionsartit'el, ©egenftanb bcx inbbtbueHen ®onfumtton

überhaupt ükbt bie SGßare al§ $onfumtion§artifel in ben

ftonfum bet iubuftrielleu föapitatiften felbft ein, fo unirbe

ihre
s}>reiverbbbung in feiner SDBeife bie Summe be§ SUlerjr«

inert* ober bie State bc§ SUle^rroertä berühren. SBottte ber

Kapitalist aber fein alte§
vJiiueau ber Konfumtton bei-

behalten, fo unirbe ber £eil be§ 5ßrofit§ (3fteljrroert§), ben

er auf inbuübueltc ftonfumtiou oerroenbet, fteigen im SBer*

bältuis ju beut, ben er auf inbuftrielle flkprobut'tion uer-

toenbet "£er leitete roürbe alfo fallen, ©o mürbe bie

^ßrofttmaffe in einem beftinuuteu ßeitraum (als
-

and) burd)

bie SHeprobüftion beftimmt) fallen in B, C ufro. infolge bes"

•Steigen* ber greife in A, ober be3 Steigend bes Profit 1»

in A über feine 1urd)fd)nittsrate. ©inge ber Prüfet A
ausfcrjtiefdid) in bie ftoufumtion nierjt inbuftricKer Kapita*

Iiften ein, fo mürben fie mefyr in SBare A, c&ä in ber 3Bare

P», C ufm., uerglidjen mit früfjer, t'onfunüeren. Sie sJZad}-

frage für bie 2Baren B, C ufro. nä()me ab; ft)t ^rei§ mürbe

fallen, unb in biefem galle t)ätte ba§ Steigen bes ^reifes"

tton A ober bie öebuug bes" s$rofit§ A über bie £)urd)=

frijuittsrate ein fallen be§ Profits unter bie 3)urd)fd)nitt3=

rate in B, C ufro. baburd) beroirft, im Uuterfd)ieb uon ben

bisherigen gälten, rco bie ©elbpreife t>on B, C ufro. im-

oeranbert blieben, baß e§ bie ©elbpreife uon B„ C ufro.

tjerabgcbrüd't ()ätte. Kapitalien au§ B, C ufro., roo bie

Profitrate unter ba§ ^äueau gefüllten, roürbeu au§ irjrer

eigenen v£robidtionsfpbäre au§* unb in bie s$robtdtion§=

fpt)ä're A einroauberu; namentlich roäre ba§ aber mit einem

Jede be§ beftänbig neu auf beut ÜDtarfte erfcheineuben

Kapital? ber galt, oa* fid) natürlid) befonber§ nad) ber

profittid)ereu Sphäre A brängen roürbe. infolge b,terr>on

roürbe ber $reis oon Qtrtifel A nad) einiger 3 e^ unter
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feinen äßert jaden uub für längere ober fürjere 3 C^ f°rt '

fahren, barunter 51t fiufen, bis bie cutgcgengefetjte 33e-

rcegung raieber einträte. Qn oen ©Paaren B, C ufro. fyätie

bas umgefefyrte "^fiänotnen ftatt, teils infolge ber oerringerten

ßufubr ber 3(rtifel B, C ufro., infolge bes ansgeioanberten

Kapitals, alfo teils infolge ber in biefen Sphären felbft

oorgef)cnben organiferjen 3kränberangen, teils" aber infolge

ber 23eränberungen, bie in A uorgegangen finb unb bie

nun in entgegengefetjter Üftdjtuug auf B, C ufro. einmirfen.

Nebenbei bemerkt: ©§ ift möglicrj, baf3 bei ber oben

gefGilberten Bewegung bie (Mbpreife non B, C ufro., ber

2ßert bes ©elbes als fonftaut norausgefefct, nie meljr ib,re

alte £>öb,e erreichen, obgleid) bie ©eibpreife uon B, C ufro.

über ben 2ßert ber SBaren B, C ufrov folglid) aueb, bie

Profitraten in B, C nfro. über bie allgemeine Profitrate

fteigen. ©s [gefd)icl)t] nid)t in Reiten, 100 bie greife über

if>r £urd)fcl)nittsniueau fteigen, fonbern in ßeiten, 100 bie

greife unter ifjr £iirci)fd)nittsniocau fallen, alfo ber Profit

unter feine geioöl)nlid)e 9tote fällt, baß Söerbefferungen,

(Srfinbungen, gröf3te Ctouomic in ben ^robuftiousmitteln ufro.

angcioanbt loerben. SGBcüjrenb ber ^?eriobe be§ [yal(en§ ^er

greife r>on B, C ufro. faun alfo Ujr loirf'lidjer 3D3ert fallen,

ober bas Minimum ber jur ^robut'tion biefer üßare nötigen

Strbeitsjeit finfen. $n biefem $-alle faun bie SBare il)ren

alten ©elbprei§ nur bann erbaltcn, roenn ba§ Steigen il)rc§

Sßreife§ über il)reu 3ßcrt gleidj ift ber liffereuj juüfdjen

bem s£rcis, ber if)rcn neuen SBcrt ausbrüdt, unb betu "}kei§,

ber ifjreu f)öl)crcn alten sÜßert ausbrürfte. ^n biefem £yalle

f)ättc ber ^rci§ ber SBare üjren 3ßert ueräubert, burefj

SOSirfung auf bie ßufuljr, bie ^robuftionstoften.

las Oiefultat aber ber obigen Sßeroegung ift folgenbes:

©en 1urd)id)uitt genommen von ben (rrböbungcn unb ben

Sentungen bes ^reifes ber SOSare über ober unter il)rcn

s2Bcrt, ober bie Sßeriobe ber 2lü§gletdjung ber Hebungen

uub Senkungen genommen — Sßertoben, bie fiel) beftänbig
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nriebertjolen — , ift bor 5)urct)fcr)nttt§picei3 gteidj bctn

2Berte, olfo aud) bcr ®urd^fd^nitt§propi ciucv beftimtnten

2rhäre gleich bet attgemeinen Profitrate; beim obgleich in

biefer Sphäre mit bem (Steigen ober fallen ber greife

— ober aud) mit bcr 93ermet)rung ober Sßerminberung bev

^ßrobuftionstoften bei gleidjbletbeubem Sßreife — ber Profit

ftieg ober fiel über ober unter feine alte s«Katc, ift bie 3Q3are

im 1urd)fd)nitt bcr Periode ju il)rem SBerte uerfauft

morgen, alfo ber gemalte Profit g(eid) bei* altgemeinen

Profitrate. S)iefe§ ift bie SJorftettüng 31. ©mitr)§, uod)

mehr Üticarbo3, ba biefer beftimmter am nrirflietjen 33c*

griff be§ S0Berte§ feftrjctlt. 93on il)tn nimmt fie aud) £>err

SRobbevtuS. 3)ennocfcj ift aber biefe SBorfteltung falfd).

3Ba§ bewirft bie Konturrenj ber Kapitalien? £er "Surd)*

frf)nittsprei$ ber SSJaren röärjrenb einer bcr Sßerioben ber

Olusgleidjung ift ein fold)er, baft biefe greife in jeber

Sphäre bem äBarenprobujenten biefelbe Profitrate, sunt

SBeifptel 10 sßrojent, abruerfen. 2Ba§ Reifet ba§ weiter?

lau ber v$rei§ jeber SOSare ein .gemutet über bem greife

ber ^robuftionsfoften fter)t, bie fie bem Kapitalifteu ge*

feftet, bie er oerausgibt, um fie 51t probujjieren. (£§ r>eif?t

ba§ allgemein ausgebrütf't nur: bafs Kapitalien uon gleicher

©rüf?e glcidje Profite liefern, bafs ber Sßreis" jeber äöarc ein

3er)ntel tjörjer ift al§ ber ^rei§ be§ in iljr t>orgefd)offcueu,

fonfumierten ober bargcftellteu Kapitale. üßun ift c§ aber

gang falfd), bafs Kapitalien im 33erf)ältni§ 51t tfjrer ©röfje

in ben ocrfd)iebenen Sphären benfelben 9Jtet)rn>ert probu*

zieren,
1

felbft roenu uorausgefetjt rairb, baf? ber abfolute

Arbeitstag in allen Sphären gieicrjgcfetjt, ba§ r)etf?t bie Ütate

1
>>ier ift gang abgefeimt baüon, ob ein Sapitaltft länger arbeiten

läßt als Bcr onbere, fonbern bev abfolute Arbeitstag gleidjgefefct für

alle Sphären. 3um - e il ift ber llutevfcfjicb in ben abfoluteit 2trbett§*

tagen in ben berfdjiebenen £agen ausa,ea,(icf)en buveft, bie 3ntenfttütät

ber Arbeit nun.
,

jutn Xcil ftelleu Die Unterfdjiebe bloß »uillfüvticfje

Überprofite öor, Ausnahmen ufro.
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be§ 9JM)rrcert§ aU gegeben oorauSgefejjt mirb. 53ei gleid) er

©röfse ber Kapitalien ift — unter ber gemachten ^oran§-

fetumg — bie SJlaffe be» SJle^rrocrtS, bie fic probateren,

r>erfd)icben erften§ nacl) bem 9Serl»ättnt§ ib,rer organifd)en

53eftanbteitc, ba$ fjeijjt be§ üariablen nnb tonftanten Kapitals

;

jroeiten3 nad) üjrer Umtanf^eit, foraeit fic beftimmt ift

bind) ba§ 93erf)ättni§ oon firm nnb jirfnlicrenbcm Kapital

unb r»on ben t>erfd)tcbenen 9ieprobnftion*peviobcn ber Der*

fd)iebenen (Sorten uon fijetn Kapital; brütend uon bem

93erl)ältni§ ber acuter ber eigentlichen sßrobuftionSperiobe

im Unterfdjieb jur Sauer ber SlrbeitSgett fclbft, roorauä

and) eine mefentlid)e SDiffcrenj in bem 83erljättnt§ uon s}ko=

buftionS* nnb girtulationäperiobe folgt.

$a§ erftgenannte 33erl)ältttt§ fetbft, ba§ jtt)ifd)en !on*

ftantem nnb uariablem Kapital, f'ann non fefyr ucrfd)iebenen

Urfadjcn Ijerrnljren, 511m Seifpiel nur formen fein, fo bafj

ba§ in ber einen Sphäre bearbeitete Rohmaterial teurer

ift at§ ba§ in ber anberen bearbeitete; ober e§ fann au§

ber uerfdjiebeuen Sßrobufttoität ber Arbeit tjerrüfyrcu ufro.

SBürbcn alfo bie 2Baren 51t i()ren 2öerten verlauft, ober

mären bie £)urd)fd)uitt$prcife ber SBaren gleid) il)ren 2ßerten,

fo müfstc bie Profitrate in ben öerfdjtebenen Sphären bureb/

an§ nerfd)icben fein; fie mürbe im einen gälte 50, im

anberen 40, 30, 20, 10 nfm. betragen.

"Sie ©efamtmaffe ber äBarcn einer ©pfjärc A jum Seifpiel

genommen mäbrenb eine§ ^afjreS, märe if)r SOSert gleid) bem

in il)r uorgefd)offcncn Kapital plu£ ber in U)r enthaltenen

unbezahlten Arbeit, $n ber Sphäre B, C bito. 2lber ba

in A, B, C bie enthaltene 9flaffe bei* unbegabten Arbeit

»erfdjieben ift, gutn SBeifpiel in A größer at§ in B, in B

grüner als in C, mürben bie SBaren A ib,rcu ^robu^enten

vielleicht 3 M (= 9)icl)rmert) tiefern, B = 2 M, C = M. Unb

ba bie Profitrate beftimmt ift bnrd) ba§ s
l>erl)ältni^ be§

ilHeljrmerte jnm Dorgcfdjoffcnen Kapital, ba biefe§ aber

nad) ber aSorauSfetumg gleid) in A, B, C nfm., fo mären,
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roenn C ba§ oorgefdjoffene Kapital, bic oerfcfyiebenen ^vofit-

3 U . 2M , M _ . Ä „ Ä . ,.

taten = -p— , -p—. ©tc Konturrenj ber Siapttahcn

fann alfo nur bie ^Profitraten ausgleichen, inbem fte $um

2 M
SBeifpiel in beut angeführten ^-alle bic Profitraten = —p-

,

2 M 2 M . _ ,

p fejjt m ben Spgaren A, B, C. A würbe feine

SEßare um 1 M rooljlfetler unb C um 1 M teurer uerfaufeu,

als Unwert ift. 3)er S)urc^fc^nitt§prei§ ftdnbe in A unter

unb in C über bem SBerte ber 2Baren A, C. SBie ber J-nü B
jeigt, fann es fict) ereignen, baf? ber ©urdjfdjnittSpretS unb

ber 2Bert einer SCBare jufamntenfaHen. ©iefeS ift bann ber

fyatt, menn ber in ber Sphäre B felbft erzeugte SDteljrroert

glctrf) bem Turdjfdmittsprofit ift, fiefj alfo in biefer Sphäre

bie oerfdnebenen Seite be§ Kapitals fo juemanber »ermatten,

rote fte fiefj t>crf)alten, menn mir unS bic ©cfamtfumme ber

Kapitalien, ba§ Kapital ber Kapttaliftent'laffe als eine

©röfje beulen, roorauf ber gefantte sDM)nuert berechnet

rotrb, gleichgültig bagegen, in raeldjet Sphäre be§ ©efamt*

fapitals er erzeugt rcorben ift. ^u biefem ©efamtfapital

gleichen fidj bie UntlaufSgeiten ufto. aus: biefe§ gange

Kapital roirb gum SBeifpiel als in einem Qaljre umgelaufen

beredinet ufm. $ann mürbe in ber Stat uou biefem ©e*

famtfapttal )ebe§ ©tue! im 33ert)altni§ ju feiner ©röfje

am ©eiamtmcfjrmcvt partizipieren, einen aliquoten Seil

besfelben begeben. Unb, ba jebeS einzelne Kapital al§

Jeilbaber an biefem ©efamtfapital ju betrachten märe, fo

märe es richtig, bafj erftens bie Profitrate für u)n biefelbc

rate für jebeu anbeten, gleidj grofjc Kapitalien gleidj grofie

Profite liefern, unb jroeiteng, ma§ aus bem erften uou

felbft folgt, baß bie SDtaffe bes Profits oon ber ®röf?e be§

Kapitals abfängt, uou ber 3^ ber einteile am ©efamt*

fapital, bie ber ftapitalift befttjt. 1k ftonfurrenj ber Kapi*

talien fud)t fo jebes Kapital als Stürf be» ©efarottapitalS
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51t befyanbcln itnb banad) feine Sßartijipatton am Sfteljrroert

unb baljer aud) Profit 511 regulieren. SJteljr ober weniger

gelingt bas ber Konfurrenj burd) it)re SluSgleidjungett.
1

@§ fyeifjt bn§ aber ju beutfd) nid)t§, als baf$ bic Kapi*

tauften beftrebt finb (btefe§ Streben ift aber bie Ronfurrenj),

ba§ Quantum unbezahlter Slrbeit, ba§ fie ber Slrbetterftaffe

auspreffen, ober bie Sßrobufte biefe§ DuantumS 2trbeit,

untereinauber ju »erteilen, nid)t in bem 33erE)ättni§, worin

ein bcfouberc§ Kapital unmittelbar SJleljrarbeit probujiert,

fonbern im 93erl)ältni§ erften§, morin biefe§ befonbere

Kapital einen aliquoten £eil bes ©efamttapitalä bilbet,

jweiten§ im 93erf)ältni3, morin ba§ (Sefamtfapitat felbft

ÜDterjrarbeit probusiert. 2)ie ftapitaliften teilen fid) brüberlid)*

feinbüd) in bie 33eute ber angeeigneten frembeu 2(rbeit, fo

bafj im S)urd)fdmitt ber eine fooicl unbcjablte Sirbett an-

eignet mie ber anbere. 'Siefe 9üt§gleid)itng oollbriugt bie

ßonrurrenj burd) bie Regulierung ber Surdjfdjnitt^preife.

$n tiefen ©urcrjfdjnittäpretfen felbft aber mirb bie SGBare

über ober unter il)ren SÖcrt Ijerabgefeijt, fo baß fie teiue

größere Profitrate liefert aB eine anbere ÜBare. ©§ ift

alfo falfd), baf3 bie Sonfurrenj ber Kapitalien baburd) eine

allgemeine Profitrate fycruorbringt, baf3 fie bie greife ber

äßaren ju ifyren Sßerten ausgleicht. Sic bringt fie um*

gelehrt baburd) Ijeruor, baß fie bic SBerte ber Sßaren

in 2)urd)fd)nitt§preife oermaubelt, in meldjen ein

2cil bc§ 9Jief)rroert§ einer SBare auf eine anbere

übertragen ift ufm. 2)er SSert einer 2Bare ift gleid) bem

Quantum in ifjr enthaltener 2(rbeit, begatjlter unb xm--

bejaljUcr. 'S er 2)urd)fd)nitt§:prei3 [ober s)kobuf'tiou3*

preis] einer 2Bare ift gleid) bem Duantum in it)r ent*

baltener bejablter Arbeit (oergegcnftänblid)tcr ober leben*

biger) plu§ einer Turd)fd)iüttv-quote unbezahlter Arbeit, bie

1 Sie Urfttrfjcii, ruavum fie in einzelnen Sphären auf Ocfonbcrc

$inberniffe flößt, finb liier nidn ju nntcvfiicrjen.
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nic§t ba&on abfängt, ob fie in btefem Umfang tu bei; 2Bare

; enthalten war ober mdjt, ober ob metjr ober roentger

bauen tu com SEBerte ber 9Bare enthalten mar.

[SRobbertuä gebt roie Sfticaxbo oon ber 9Infd)auung au§,

bafj ber 2Bert unb ber ®urctjfcr)mtt§pret§ tief) beefen. 2Bir

roiffen, bajj bieS regelmäßig nicfcjt ber £ya '( tft nur au§*

naljmSroeife, bei burd)id)uittlicber organifdjer ßufammen*

fetjung be§ Kapitals» eintritt.] ©3 ift [aber] mögttet) — idt)

überlade ba§ einer fpäteren Unterfudjung, bie uidjt in ben

©egenftanb biefeS 33nd)es gebort —, bafj gewiffe Sßro*

butnousipbäreu unter Umftcmben arbeiten, bie fidt) ber 9te*

buftion it)rer SQBerte auf ®urdjfdmitt§preife im obigen

Sinne mioevfcijeu — bie ber ßonturrenj biefen Sieg nidjt

geftatten! 2Bäre biefe§ jum SBeifpiel bei ber Sttcfetbaurente

ber gaU ober SBergtoerfSrente (e§ gibt Renten, bie abfolut

mir aus bem lOcouopol 31t ciliaren finb, -nun 53cijpiel

SEBaffetrente in ber Sombarbei, in Jeden oon Slfien, and)

bie £>ausrente, foroeit fie ©runbeigentumsrente), fo folgte

Daraus, baf? roäbrenb bas ^robnft aller inbnftriellen ftapu

talicn auf ben 1urd)id)nittspreis [im obigen ©inne, ba§

t)ctfjt ben ^robuftiouSpreis] erhoben ober gefenf't roirb, bas

ber Slgrttultur gleid) märe ib,rcm SBerte, ber über bem

-}kobuftionsprcis ftänbe. SQSären bier £>inberniffe uorljau*

ben, roobnrd) mefjr oon bem in biefer ^robuftionsfpfyärc

erzeugten 'tOleljrmcrt als Eigentum ber Sphäre felbft

appropriievt mürbe, als ben ©efeljen ber ftonfurrens nad)

ber TyatX fein füllte, als üerljältnismäfjig $u ber Ctuote bes

in Diefem ^nbuftriejroeig ausgelegten Kapitals ber $all fein

fott? 2Benn inbuftrielle Kapitalien, bie nidjt temporär,

fonbern nad) ber Iftatur iljrer ^probuftionSfpljären im 93er*

gleid) ju anberen 10 ober 20 ober 30 s$rojent •äftcljriücrt

mebr probu^icren als inbuftrielle Kapitalien oon gleicher

(Sröße in anberen ^robuftiousfpl)ärcn, roenn fie, fagc id),

fäbig mären, ber ftoufurrenj gegenüber biefen Übermel)rmert

femufyalten unb ju oerljüten, bajj er in bie allgemeine OicaV
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unng, Verteilung, einginge, bie bie altgemeine Profitrate

beftimmt, in biefem $a(lc mürben fiel) in ber s$robuftion§*

fpt)äre biefer Kapitalien jmei (Sinueljmer ferjeiben taffett,

einer, ber bie allgemeine Profitrate erhält, nnb ein anberer,

ber ben ansfcfjtießlicb, ber ®pl)äre eigentümlichen ftberfdyufj

erhält ©§ tonnte jcber Kapitalift biefem 33et)or$ugtett biefen

ttbetfdjufj jaulen, abgelten, um fein Kapital t)ier anzulegen,

nnb er mürbe für fiel) felbft bie allgemeine Profitrate surücf-

bauen mie jeber anberc Kapitalift unb mit bcnfelben 2lu§*

fidjten. SCBdrc biefe§ ber %all in ber Slgrifttltur nfm., fo mürbe

ba§ ßerfaUen bes SDZefjrmertS in Profit nnb Sftente l)ier

burcrjauS nicfjt anzeigen, bafj bie Arbeit fjier an unb für

fiel) probuftioer ift, ba§ fyetfjt t»on SJleljrroert, at§ in ber

^snbuftrie; e§ märe alfo ber (Srbe feine 3Bunberfraft betjn*

fd)reibcn, ma§ übrigens an unb für fiel) läcrjcrfid), ba 2öcrt

glcicf) Arbeit, alfo Sftefyrroert unmögliel) gleid) Grbe
fein fann; obgleid) rclatiner sD^el)rmcrt gefdjulbet fem fann

ber natürlichen $rud)tbarf"eit bes Kobens, aber auf feinen

^•all föunte fyteraus ein fjöfjcrer ^reiS ber ©rbprobnfte folgen.

3Sielmel)r ba3 Umgef'ebrte. (S§ mürbe and) nicfjt ju 9iicarbo§

51)eoric bie ßufmdjt genommen roerbeu muffen, bie an unb

für fid) unangenehm mit bem sIRaltl)u§fd)cn Ired oerf'nüpft,

„öf'lidje" Konfequenscn f)at unb fpe^iellcr meiner Sefyre uon bem

relatiucn 5CReb,rmcrt, menn and) nid)tt()eorctifd) gegenüberftel)t,

ibr bod) praf'tifd) einen grof?cn £ei( ifjrer ^öebeutung nimmt.

1er 2Bu3 bei Oiicarbo ift ber: "£ic ©runbreute, alfo jnm

SBcifpieX beim 3(derbau, fann ba, mo, mie er oorausfetjt,

bie 2(gritultur f'apitaliftifd) betrieben mirb, ein ^?äd)ter ba

ift, nicfjt§ fein al§ ein Übcrfdntf3 über ben allgemeinen

Profit. (£3 ift gang gleidjgültig, ob ba§, raa§ ber ©rnnb-

eigentümex er()ält, mirt'lid) g(cid) biefer Sftente im öfonomifd)-

bürgerlid)en Sinne ift. (£§ fann blofjer ^tbjug am Slrbeits^

lobu fein (fierje Urlaub) °^ er auc
fy äum ^ c^ befielen au§

fternnterbrüden be§ Profits be§ s^äd)ter§ unter ha§ S)urd)*

fermittsniueau be§ Profits. Stile biefc 9)log(id)feitcu finb
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abfolut gleichgültig, ©ine befonbete, cfjaraltcriftifdje Jyorm

beS Wltfynozztä bilbei bie Meute im bürgerlichen ©nftem

nur, foröcit fie ttberfdjuf} über ben allgemeinen Profit ift.

SDBie tu ba§ aber möglidj? Tic SEBate SDSeijen wirb gleidj

[ebet anbeten [nad) Sticarbo] ut it)tem SDBerte oerfauft, bn§

bciyt fie tanfdt)t lief) um gegen anbete SGßaten im 93et^dltni§

^ii bet in ibv enthaltenen 9ltbeit§jeit.

5)iefe§ ift bie etfte falfdt)e SSorauSfeijung, bie ba§ Problem

febjon fdjnrietiget mad)t, tunftlidt). Tic s2Barcn taufdjen fid)

mtv auSnaljmSroeife au§ 511 u)ren SBetten. x~\h,re 5ßtobuftion§s

pteife finb anbei
-

* beftimmt. Vide supra.

5)et Sßädjtet, ber Sßeijen baut, mad)t benfelben Profit

roie alle anbeten Sapitaliften. Tiefes beroeift, bafj er roie

alle anbeten bie feinen Arbeitern nidt)t begar)Ite SlrbeitSjeit

fid) aneignet '©ober alfo uod) bie SRente? Sie mun 2ltbeii§*

jeit barftellen. SCßarum füllte bie Säfteljratbeit in ber 2lgti«

fultur in Profit unb Sftente jerfaüen, roäb,rcnb fie in ber

^jnbuftrie nur gteiet) ift bem Profit? Unb roie ift biefe§

überhaupt möglid), menn ber Profit in ber Slgrifultur

gleid) bem Profit in jebet anbeten ^3toburtion§fpf)äte? Tic

fd)(ed)ten SBotfteßungen 9ticatbo§ t>om Profit unb ba§ un--

mittelbare ßufammenroetfen banon mit 9JM)rrocrt finb aud)

bicr idjäblidj, etfdjtDeten u)m bie 2ad)e.

9iicarbo löft bie ©djnuetigteit, inbem er fie im "Priujip

als nicfjt uorbanben unterftellt, unb biefe§ ift in ber Tat

bie einjige 2ltt, eine Sdjnrietigfeit prinzipiell jn löfen. %lwc

fann e§ boppclt gefdjeljeu. ©ntroebet bau man jeigt, baf?

ber 2ßiberfprud) gegen bas Sßtinjip ein ©dt) ein ift, ein

2d)ein, ber au§ ber (£ntroitf'lung ber Sadje fclbft fjetoot*

gcl)t. Cbcr inbem man biefe Stfjroierigtc-it, roie Diicarbo

tut, an einem fünfte roeglcugnet, bic§ bann al§

Slusgangspuuft nimmt, von roo au§ man ib,r Tafein an

einem anberen fünfte ciliaren tann.

Öiicarbo nimmt einen Sßunft an, ido ba£ Kapital be§
v

£äd)ters gleid) ift bem jebes anbereu, bas nur Profit jaljlt,
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ftefle fid) nun biel ^dd)terf'apital al§ Dlidjtgrunbreute

ga^leube einzelne $ad)t bar ober c\U £eü bc§ ©tunb xutb

33obcn§ einer ^acrjt, ber feine Diente gatjlt, alfo überhaupt

allgemein in ©rnnb nnb Söobenruttut angelegtes Kapital,

ba§ feine Diente jat)It. £>iefe§ ift fogar ber 3ln§gang§*

pmd't nnb fann and) fo attSgebtüctt werben. Urfprüugüd)

§al)lt ba$ Kapital be§ ^äd)tev§ nnr Profit, feine ©ruub*

rente. ®iefe falfdje t)iftovifcf)e gorm [ift übrigens] un*

wefentlief) nnb in anbeten ©efetjen alten bürgerlichen £>fo=

nomen gemein. ©§ unterfdjeibct fid) nid)t oon jebem anberen

tnbuftrietten Kapital, ^ie Diente f'ommt erft Ijcrein, weil

bie Dcadjfrage nad) S?om fteigt nnb nun im Untetfdjieb jn

anberen $nbufttte$wetgen 51t minber fruchtbarem $8oben

geflüchtet werben ntu^. ^urcfj ba§ Steigen be§ SßretfeS ber

SebenSmittel leibet ber ^äcfjtcr, ber üorauSgefetjte ttrpädjtet,

wie jeber anbere iubuftricfte S^apitatift, infofern er feinen

Arbeitern aucf) mefyr jaulen mufj. ®r gewinnt aber burd)

ba£ Steigen be§ ^ßreifeS feiner ÜBare über i£)ren SBcrt,

foroeit etftenS anbere 2Baren, bie in fein fonftante§ Kapital

eingeben, im relatiocn SBcrte gegen feine 9Bare faden, er

fie atfo woljlfeilcr fauft; zweitens, foweit er feinen SJleljr*

wert in ber teureren 2Bare befi^t. 9llfo ber Profit biefe§

«ß&djterS fteigt über bie ®urd)fd)nittörate bes Profits, bie

aber gefallen ift.

Samt gel)t ein anbetet ft'apitalift auf ben fd)lccf)teren

Sgoben Dir. 2, ber bei biefet geringen Profitrate Sßrobuft

31t bem greife oon I liefern fann ober tnclleicfjt aucf) etwaS

billiger. SBie bem aud) fei, jetjt t)aben mir mieber auf II

ba§ normale SBct^ctltniS, baf? ber DJcefyrioert fid) btofj in

Profit auflöft, aber mir f)aben bie Diente erftärt für I, unb

^roar baburd), bafj ein boppelter s$robuftiou§prci3 befiehl,

ber ^ßrobuftionSprciS oon II aber sugleid) ber SUlatftpteiS

oon I ift. ©anj wie bie $abrdioare, bie unter güuftigercu

Umftäubcn probujiert wirb, einen temporären Übergewinn

erstell. 2 er SEBetjenpretS, ber aujjer bem Profit nod)
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9lente einicbliefu, befielt jn>ar and) nur au§ oergegenftänb«

[tdjter SIrbeit, ift gleich feinem äBerte, aber nidjt gleid)

betn in ihm fetbft enthaltenen Sflßerte, fonbern gleid) bem

äBerte oon IL $roei Sfflarftpreife [nebeneinanber finb] un*

moalict).

SÖSäljrenb SRicarbo ben Sßäctjter TI bamit einführt, bafä

bie Profitrate gefallen, [afjt Stirliug il)n eintreten, roeil

ber Arbeitslohn gefallen ift, nid)t geftiegen infolge ber

Kornpreife. Tiefer gefallene Arbeitslohn erlaubt bem II

[einen SBoben] Sftr. 2 mit ber alten Profitrate 51t bearbeiten,

obgleidj biefer 95oben unfruchtbarer.

(riumal bie (rrifteu^ ber ©runbrente fo geroouneu, ergibt

fid) ba§ anbere mit Öcidjttgfett.

lie Sifferenj ber ©runbrente im Verhältnis" jur

road)fenben Jrnd)tbarl'eit nfiu. bleibt natürlich) richtig. S)a§

letztere fdjliefjt in fiel) nidjt ein, bafj 511 immer fd)led)terem

SBoben fortgegangen roerben mufj.

S)iefe§ ift alfo Oiicarbos Sheorie.

®a ber geftiegene SßreiS be§ 2Beijen§, ber bem I einen

Überprofit liefert, bem II ntdjt einmal biefelbe Profitrate

roie früher liefert, fonbern eine geringere, ift es flar, bafj

ba§ sßrobuÖ 9h. 2 mebr 3Bert enthält alB ^robuft 9fc. 1,

ober bafj z% *ßrobuÖ größerer Arbeitzeit ift, mehr Arbeits

quantum in ihm enthalten ift, alfo mehr Arbeitzeit geliefert

roerben mufj, um basfclbc Vrobuft ju fabrizieren, $utn 33ei=

fpiel ein Quarter Söeijcn. Unb bas Steigen ber sJtente

roirb im Verhältnis ftehen gu biefem Steigen ber Unfructjt*

barfeit ber Grbe ober bem 2Bacr)§tutn ber ArbeitSquanta,

bie angeroanbt roerben muffen, um §um SBeifpiel ein Duarter

S03eijen jju probugieren. Üticarbo roürbe natürlid) uid)t com
„Steigen" ber diente rebeu, roenn blofj bie Quarterja^t

fliege, roouon Üieute gezahlt roirb, fonbern roenn [ber '•ißreis

beSfelben] einen Cuarters 311m SBcifpiel oon 30 Sdn'lltug

auf GO Sdjilliug fteigt. (Sr uergifjt allerdings manchmal,

baf> bie abfohlte ©röfje ber Üieute rcad)feu fann, bei ge*

'DinrE, 2§eorien Ü6ev ben 3Jie§nuert. II, l. Xei(. 13
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funfener öiate ber ütcute, rote bic abfohtte SMaffe be§ Profits

mad)fen tann bei finfenber Profitrate.

Slnbere fucfjen bie Sdjmicrigrett gu umgefjen (Kar er) gum

üßeifpiet), inbem fie biref't in anbetet 2lrt bie ©dnoierigteit

meglengnen. 'Sie ©runbrentc ift btof? Qxn§ für ba§ ber

Gerbe früher einoerteibte Kapital. 9üfo aud) nur eine $orm

oott Profit. £)ier rairb alfo bie ©jifteng ber ©runb*
rente geleugnet womit fie in ber 2at raegerftärt ift.

Rubere, 511m SSeifpiel 33uct)anan, betrad)ten fie at§ bloße

$o(ge be§ Monopols. ©ieb,e aud) §opfin§. £)ier ift fie

bloße Auflage über ben Wert rjinauö.

S3ei £>errn Dp böte, djaraf'teriftifd) für einen sI)anfee,

wirb bas ©runbeigeutum ober bie ©ruubreute „ber tegalifierte

Ütcftcr be§ Wertes
1

oon Kapital", [©benfogut tonnte mau]

„ba§ Kapital ben legalisierten Otefter. bes Wertes ber Arbeit

anberer" [nennen].

sJiicarbo ift nidjt ber ©rfinber ber 9ftententr)eorie. SBeft

uub 9ttaltr)u§ t)atten [it)re ©djriften barüber] oor tt}m bruden

laffen. 2tber bie Duelle ift Slnberfon. Was Oiicarbo

jcbod) auszeichnet (obgleid) aud) bei SGBeft nid)t gang ob,ne

richtigen ßufammenbang), ift ber ßufammenfjaugber ©runb*

reute bei üjm mit feiner Werttheorie. 9JMtb,us, mie feine

fpätere Volenti! mit SJUcarbo über bie ©runbrente jeigt,

t)atte bie oon it)rn aboptierte 2lnberfonfcr)e Sljeorie felbft

nid)t oerftanben.

[SBei Dticarbo ift bie llnterfudjnng burd) zwei falfdjc 2ln*

nahmen geb/inbert.] 2lu§gef)enb oon bem rid)tigeu Prinzip,

baf? ber Wert ber Waren bnrd) bie zu it)rer "Jkobnf'tion

nötige Arbeitszeit beftimmt ift, uub baf? Wert überhaupt

nid)t§ ift al§ reatifierte gcfellfd)aftlid)e Arbeitszeit, folgert

er baraus, bafj ber ©urcr)fcr)nitt§prei§ ber Ware bnrd)

bie zu ibrer s^robnltion nötige Arbeitszeit beftimmt ift.

5)tefer 2d)lnf? märe rid)tig, wenn beuüefeu märe, baf? ber

CTiird)fd)nittsprei§ gteid) bem Werte. 9hm meife id) aber

uad), baf? gerabe meil ber Wert ber Ware bnrd) bie 2lr*
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beitSjeit benimmt ift, ber iöurdjfdOnittSpreiS [ober $robuf*

tionSpreiS] bet SEBare (bert einzigen Jafl ausgenommen,

mo bie [ojufagen inbioibuclle Profitrate in einer be*

fonberen ^robuttiou-öfnbare gleicrj in ber Turd)fd)iütt*=

Profitrate be§ ©efamtfapitalS) nie gleicr) ihrem SEBerte fein

fann, obgleich, biefe SBeftimmung be§ SßrobuftionSpreifeS

nur abgeleitet in au§ beut auf ber SSeftimmung burd) bie

älrbeitSjeü bafierten SEBerte. ,s>ierauc> folgt jnnäctjft, baß

and) SEBaren über ober unter ilirem eigenen SBert oerfauft

roerben tonnen, bereu $ßrobuftion§prei3 (menn abdeichen

oon bem SEBerte be§ fonftanten ®apitat§) fiefcj nur in 2lroeit§*

lohn unb Profit auflöft, fo bau foroo^l ber 2lrbeit§Iob,n al§

ber Profit auf ihrer normalen State neben, 2)urd)fdjmtt§*

arbeit^tobn unb ©urdjfdmittSprofit finb. ©er Itmftaub,

bafj ber SäJteljrioert einer SOBare blofj in ber Ühtbrif be3

normalen Sßrofitä fid) ausbrnrft, beroeift [nod) uidjt], ba|

bie SEBare ju ihrem SEBerte oerfauft ift; [unb ebenfotoenig]

beroeift ber Umftaub, bau bie SEBare aufjer bem Profit

nod} eine ©runbrente abmirft, bau bie SEBare über ihrem

immanenten SDBerte oerfauft ift. SGBenn bie 1urcl)fd)uitt$=

Profitrate ober allgemeine Profitrate be§ Kapitals, bie eine

SEBare realinert, unter ihrer eigenen burd) il)ren roirflidjen

lUebrmert beftimmten Profitrate flehen fann, fo folgt barauS,

bafj toenn SDBaren einer befonberen ^robuftionSfp^äre aufjer

biefer Turdifd)nitt*rate be3 Profits nod) cht jtoeiteS Quantum
^lehrmert abmerfen, ber einen befonberen Üftamen führt,

alfo etroa ©runbrente, ber Profit plu§ ber ©runbrente, bie

Summe oon Profit unb ©runbrente, nidjt größer 51t fein

braudien, als ber in ber SBarc felbft enthaltene SJie^rroert

ift 5)a ber Profit Heiner fein fann al§ ber ber SEBare

immanente tWehrmert ober ba§ Quantum unbezahlter Arbeit,

ba§ in ihr enthalten ift, brauchen Profit plus ©runbrente

nierjt größer $u fein, als ber immanente SJie^rroert ber
sJBare. (£s bliebe alterbings bas Phänomen ju erflären,

toarum fold)e§ in einer befonberen SßrobuftionSfpfyäre
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im Uutcrfcl)icb oon anbereu ^robuf'tion§fpf)ären ftattfinbet.

s2lber ba§ Problem märe fcfjon fef>r erleichtert.

£>ie ÜÜßare [biefer befouberen ^robiütiouSfuIjäre] unter*

fdjeibet ftd) oon ben anbereu babitrd):

$n einem Seil ber anberen SQBaren ftefjt u)r ^Srobufc

tion§r>rei§ über iljrem immanenten 2£ertc, aber nur, um
itjrc Profitrate ju ber allgemeinen Profitrate 31t ergeben;

in einem anberen Seile ber anberen SCßaren ftetjt iljr sjkobut*

tion§prei§ unter ifyrem immanenten Süßerte, aber nur foiueü

al§ nötig, um ifyre Profitrate jur aUgemeinen Profitrate

ju feilten; enblid) in einem brüten Seile biefer SOSarcn ift

i()r Sßrobutrionäpreiä gleidj ibrem immanenten 2Berte, aber

nur, lu eil fie bie allgemeine Profitrate abwerfen, menn fie

jn ifrjrem immanenten äöerte uerfauft merben. &)ie SOBare,

bie ©runbrente abiuirft, unterfdjeibet fid) oon allen tiefen

brei gälten. Unter allen llntftänbcu ift ber s}?rei3, 311 bem

fie uerf'auft loirb, ein foldjer, bafj fie mel)r al§ ben $Durd)=

ftfjntttSprofit — burd) bk allgemeine Profitrate be3 Kapitals

bcftimmt — abiuirft.

[9hm Dergleichen mir bie obigen brei ^ätte mit jenen, bie

für SGßare, mcld)e ©runbrente abiuirft, mögtid) finb.] ÜBirb in

iljrem greife ber gange in ü)r enthaltene SJlefjrroert realifiert?

$n biefem <yaUc fd£)ücf?t biefer ben brüten $al( ber SCßaren

au§, bereu ganger 9)M)riucrt in ü)rem SßrobuftionSroert

realifiert mirb, meü fie fo nur bm getoöljnlidjen Profit

abmerfen. tiefer $all fommt alfo uirfjt in §8etradjt. ©benfo*

menig, unter biefer SBorauSfetmng ber erftc $all, baf? ber

im greife ber 2Bare realifierte iäfteljrroert über Ujrem im*

manenten sA>lel)uucrt ftef)t. S)enn e§ ift ja gerabe unter*

fteüt, baf? in il)rem greife ber in ü)r enthaltene SUie^rmert

realifiert mirb. 9llfo ber $all ift analog bem jtueiten $all,

bem ber SBaren, in benen iljr immanenter ÜUieljrroert fjöljer

ift al§ ber in iljrem sJ>robiiftion3prei3 reatifierte 9fteljrn>ert.

SGßie bei biefen 2Baren bilbet ber Profit eine $-orm biefeS

9)(el)rmert3 — ber burd) Seul'uiig ber aUgemeinen Profit*



SRobbertuS 107

rate gleidigeient ift. Ter überfdptf? be§ ber 2Bare im»

manenten SRetjrroettä über biefeu Sßroftt ift jebod) im Unter

fdjieb oon 2Bare 9fat. 2 in biefen erjeptioneHen SBSaren and)

realifiert, fällt aber einem anberen Sefitjer ju at§ betn be§

Kapitals, luiiulid) betn ber ©rbe, bc3 natürlichen 5ßrobu!*

tion§mittet§, be§ SBergroerf§ nfm.

Ober ibr Sßret§ roirb fo roeit heraufgefdp-aubt, bnf? er

mehr al§ bie ®urct)fct)nitt§profitrate abiuirft. 3)iefe§ ift

jum Seifpiel ber Ja(l bei eigenttidjen 9Jlonopotpreifen. S8ei

(ebet ^obnitiomMpliäre, um Kapital unb Arbeit leid)t unb

ausgiebig angeroanbt merben tonnen imb bie sJ?robnftion,

mas bie klaffe be§ angeroanbten Kapitals angebt, bm alU

gemeinen ©efetjen untermorfen ift, märe biefe 2Innar)me

nid)t nur eine petitio prineipii, fonberu roiberfprädje bireft

ben ©runblagen ber SfiMffenfdjaft unb ber fapitaliftifdjen

^robnftion, roorton fie nnr ber trjeoretifdje 9(n§brnd' ift.

lenn eine fotcfjc Annahme nnterftctlte, ma§ cbm erflärt

merben ioll, bafj in einer befonberen ^robuftiou§fp()äre ber

^ßreiS ber SGBare mein' als bie allgemeine Profitrate, meljr

al§ ben ®urcr)fcfc)nitt§prei§ abmerfen mnf? unb ju biefem

Belnif über ihrem 2Berte uertanft merben mufj. Sie unter*

[teilte alfo, baf? bie 2lgrifutturprobufte ben allgemeinen ©e=

ienen be-ö SäWeljrroertS nnb ber fapitaliftifdjen ^ßrobuftion

entzogen finb. Unb jtoar nnterftcflte fie biefeS, rceit ba§

befonbere Sßortommcn ber Diente neben bem Profit prima

facie einen joldjen Sdjein lieruorbringt. 9llfo märe biefes

abfnrb.

®§ bleibt barjer nichts übrig al§ bie 2Innar)me, baf? in

biefer befonberen ^robnftionsfphäre befonbere Umftänbe

erimereu, Ginflüffe, moburef) bie greife ber Sparen ben

[ganzen] il)ncn immanenten SJlerjrmert in u)rem greife

realifieren, ftatt nur fo niel, al§ bie allgemeine Profitrate

abmirf t : ftatt baß if)re *ßrobuftion§preife fo tief unter itjren

9Jlet)rroert gefeuft merben, baf? fie nur bie allgemeine Profit*

rate abmerfen, ober ifyr £nrd)fd)nittsprofit nierjt größer ift,
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aU in allen anbcvcn $robutrion§fpIjären be§ ®apital§. 'Sa*

bnrd) bat fid) ba§ Problem fd)on jef)r oereinfadjt. (£§

banbelt fid) ntdjt mef)r barum §u erklären, mie e§ fommt,

baf? ber $rei3 einer 2Bare aufjer Profit and) nod) ©rnnb-

rente abmirft, alfo fd) einbar ba§ allgemeine ©efetj ber

äßerte oertetjt nnb bnrd) ©rieben u)re§ ^reifes über

[ba§ bnrd)] i()ren immanenten sDW)rmert [gegebene üftioeau]

mebr al§ bie allgemeine Profitrate für ein Kapital oon ge=

gebener ©röjje abwirft; fonbem vielmehr, mie e§ fommt,

bajs biefc SBare, in ber 5tu3gteid)nng ber 3Baren ju $ro*

buftion§preifen, nid)t fo oiet oon il)rcm immanenten 9Jiel)r«

wert an anbere SOBaren abzugeben fjat, baft fie nur ben

®urd)fd)ttitt§profit abmirft, fonbem and) nod) einen Seil

it)rc3 eigenen 9Jteljrtt)ert§ realifiert, ber einen Überfdjnf? über

beut ©urdjfdjnittSproftt bilbctV sHßie e§ baber möglid) ift,

baf? ein s}Md)tcr, ber Kapital in biefer ^robnftion^fpbäre

anlegt, bie SBare 51t fold)cn greifen oerfauft, bafj fie il)m

ben geniöbnlid)cn Profit abmirft nnb jugleid) it)n befäbigt,

ben realifierten Überfdnifj be3 9JteIjm)ert§ ber SOBare über

biefen Profit IjütauS an eine britte s}krfon, ben ©runb*

eigentümer, gu galjlen. $n biefer $orm füfjrt bie blofjc

Formulierung be§ 9ßxobUmS fdjon feine eigene Söfung mit

fiel). ©§ ift ganj einfad) ba§ s$riuateigentum beftimmter

Sßerfonen an ©ruub nnb SSoben, 93ergmert'en, ©emäffcrn nfm.,

ba§ fie befähigt, ben in ben 2Baren biefer befonberen s^ro=

buf'tiouöfpljäre, biefer befonberen Kapitalanlage enthaltenen

Übcrfd)nf? be3 Weljrmert* über ben Profit, ®nrd)fd)nitt§=

profit, über bie bnrd) bie allgemeine 9\atc be§ Profits

beftimmte Profitrate, aufzufangen, abzufangen, ein§ufangen

nnb 51t r»er()inbcrn, einzugeben in ben allgemeinen ^rojef?,

mobnrd) bie allgemeine Profitrate gebilbet roirb. ©in Seil

biefeS -äftetyrroertl roirb fogar in jebem inbnftrielten ©efdjäft

aufgefangen, ba überall für bie benutzte SBobenftädje bee>

g-abritgebänbe'o, Slrbeiterljaufeä ufro. eine ©runbrente ein*

gel)t, inbem felbft [bort], 100 ber ©oben ganj frei 51t l)aben
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ift, feine Jyabrit'en gebaut merben, aufjer in ben jd)on mehr

ober minbet beoölferten unb oerteljrSreidEjen ©egenben.

SQBären bie SBaren, bie auf beut fdjledjteften ©oben ge*

baut roerben, gehörig ju Kategorie 3 bex 2Baren, bereu

3)urtf)fcf)nitt3prei§ gteidj ift ihrem üEßerte, ba§ beifu bie

ihren ganzen inunanenten SDtecjrroert in ihrem greife reali-

iieren, njeil fie nur fo ben gemühnlidjen Profit abwerfen,

fo mürbe biefet ©runb uub £8oben feine diente jaulen

unb ba§ ©runbeigentutn märe hier nur nominell. SBürbe

hier eine Sßadjt befahlt, fo benüefe ba§ mir, bafj Keine

Rapitaüften, rote biefe§ in ©nglanb (fiebe üfterontan) jum

£eil Der Jyall, aufrieben ftnb, einen Profit unter bem %uxdy-

id)niit-öiuofit ju mad)en. lasfelbe ift ftet§ ber %all, roenn

bie Sftate ber ©runbrente größer ift al§ bie Tifferenj jroifdjeu

bem immanenten 9Jtet>rroert ber s2ßare unb bem ©urdj*

fdmittSprofit ©§ gibt fogar SBoben, ber in SSebauung

(jödjftenä hinreidjt, ben Arbeitslohn ju jaulen, beim ob*

gleid) ber Arbeiter rjier feinen gangen Arbeitstag für fid)

felbft arbeitet, ftebt feine Arbeitszeit über ber gcfe(lfd)aftlid)

notroenbigen Arbeitszeit. Sie ift fo unprobuftto - - im

^erbälmis ju ber fjerrfdjenben ?ßrobuftioität biefe§ Arbeits^

,meiges — , bafi, obgleid) ber 9ftann jroölf Stnnben für fid)

arbeitet, er faum fo viel Ißrobuft [erhielt] al3 ber Arbeiter

unter günftigeren ^robnftionsbebingnngen in ad)t ©tnnben.

{£§ ift bicfe§ basfelbe 35er^ältni§ mie bei bem £mnbmeber,

ber mit bem ^ampfraebftnbl f'onf'nrrierte. AtterbingS mar

ba§ 5ßrobu!t biefes .Soanbmebers' gleid) jroötf ArbeitSftunben,

aber es mar nur gleid) ad)t ober meuiger gefellfdjaftltd)

uotmenbiger Arbeitsftnnben, unb fein
s$robitr't fjatte baljer

mir ben äBert uon ad)t notmenbigen ArbeiiSftunben. ßarjlt

in einem folgen ^atte ein vmnsler y
}?ad)t, fo ift fie blof? Abjug

an feinem notmenbigen Arbeitslohn unb repräsentiert feinen

Süteljrroert, nod) meniger ttberfdjufj über ben1 nrd)fd)nittsprofit.

l'cimm an, in einem Üanbe, mie bie bereinigten Staaten,

fei bie An$al)l ber foufurrierenben ^armer nod) fo gering
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unb bie 9(ueignung be§ ©runb unb 33oben§ nod) fo formell,

bafs jeber üiaum finbet, ol)ue Erlaubnis» ber bisherigen

bobenbebauenben ©igcntümer ober s$äd)tcr, fein Kapital in

33obcnfultur anzulegen. Unter fold)cn ilmftänben ift e§ für

längere $cit möglich — mit 9tu§nat)me ber Säubcreicn,

bereit Situation in uolfreidjen ©egenben itmen ein Monopol
gibt — , bajg ber 9JW)rmert, ben ber Partner probu^iert über

ben ®urd)fdjnitt§proftt f)inau§, nicl)t im greife feine§ ^xo-

buftS fid) realifiert, fonbem baf3 er ir)n teilen nmfe mit ben

trübem JRapitaliften, raie ba§ mit bem s)JM)rmert aller

SGBarcn ber $a(l, ber, roenn er fid) in it)rem greife realifiert,

il)iten einen Überprofit gäbe, ttjre Profitrate über bie alt*

gemeine erl)öbe. Qu biefem $a((e mürbe bie allgemeine

Profitrate fteigeu, meit ber SOBeijen ufro. gleid) anberen,

inbnftriellcn 2Baren unter feinem SÖBertc nerf'anft mürbe.

%k\?§ Verlaufen unter bem SJBerte mürbe feine 2lu§nar)me

bilbeu, fonbern mürbe oielmerjr ben Söeijcn uerbiubern, eine

2ln§nat)me non anberen Üföaren berfetben Kategorie 51t bilben.

S^imm gmeiten§ an, in einem Sanbc fei ber SBobeu non

einer emsigen Qualität, aber fo, bafi menu ber gange äfter^r*

mert ber sIöare in ifjrem greife realifiert mürbe, fic bem

Kapital ben gemöl)nlid)en Profit abmürfc. Qu biefem %aik

mürbe leine ©runbrente gc^ablt. £iefc§ SBegfallen ber

©runbrente mürbe um feinen %cut bie allgemeine Profit-

rate affigieren, fie roeber crt)öt)cn nod) erniebrigeu, fomenig

c§ fie affigiert, baf? anbete, nid)t laubmirtfd)aftlid)c ^robufte

fid) in bcrfclben Kategorie befinbeu. "3)iefe Sßareu beftnbcu

fid) ja gcrabc in biefer Kategorie, meil ttjr immanenter

SDlefjrroert gleid) bem ®urdjfct)nttt§proftt ift; fie tonnen alfo

bie §ö£)e biefe§ s$rofit§ nidjt alteriercu, bem fie uielmetjr

t'onform finb unb auf ben fie gar nicl)t einmirt'eu, obgleidj

er auf fie einmirtt.

Sftmm britten§ an: ®a§ Sanb beftet)t nur au§ einer

s-8obenart, fei aber fo unfruchtbar unb ba§ barauf an*

gemanbte Kapital fo unprobuttiu, baf? fein
s$robutt ju ber
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Sötte SEßaren gehörte, bereu Sölel^rroert unter bcm 3)urdj«

nlmittsnrofit. Ter OJicbvireu tonnte liier uatürlid), ba überall

ber "Olrbeit^lobu [boeb märe] infolge ber Unprobuitioität ber

9lgru*ultur, nur ba bober neben, mo bie abfolutc 9trbeit§*

jeit oerlcmgert merbeu tonnte, ferner ba§ ^Rohmaterial, raie

©ifen ufto., rtid)t Sßrobuft be§ 9Icfertanbe§ ober mie 58aum>

molle, Seibe ufro. ^mpottartttel unb sßrobuft eines frudjt*

bareren SBobenä roäre. ^u biefem 'Jvallc mürbe ber $rei§

ber SBSare einen böbereu s?)tebnoert al§ ben if)r immanenten

emfdjliefjen, um ben geniübulidjeu Profit abguroerfen. Tic

allgemeine Profitrate mürbe baburdj falten, obgleidj feine

diente eriüierte.

Ober nimm in Tyafl - an, ber SBobett fei febr unnrobuftiu.

Tann jeigte ber ^icbrmert biefe§ 9lgritulturprobuft§ bureb,

feine ©leidjbeit mit bcm ^urcrjfdjuittsprofit, baf3 biefer über-

bannt niebrig, ba in ber Slgrituttur vielleicht oon ben jmötf

3(rbeitsftunben elf nötig finb, um bm 9lrbeit§toljn allein

$u erzeugen, ber 2Rel)ra)ert glcid) einer ©tunbc ober weniger.

Stfefe oerfdjiebenen ^ätte iltuftrieren folgenbeS:

^su bem erften Tyatlc ift ba§ 2öegfaHen ober 3=el)len ber

©runbrente uerbunbeu, jufammen ejiftierenb, mit einer —
oerglidjen mit anbereu Säubern, mo ©runbrente entmitfett

in — [£)o()en] Profitrate.

ym jmeiten ^atte affigiert ba§ SBegfatten ober geilen

ber ©runbrente bie Profitrate gar nid)t.

^m britten g-alle ift e§, nerglicrjen mit anbereu Säubern,

mo ©runbrente crimen, oerbunben mit einer niebrigen,

relatfa) niebrigeren allgemeinen Profitrate.

daraus gebt alfo beruor, bar, an unb für fid) bie ©nt*

mid'lung einer befonberen ©runbrente abfolut nidt)t§ mit

ber ^robut'ttuität ber Slgritulturarbeit 511 tun bat, ba ib,r

fehlen ober s2Begfa(leu mit einer fteigenben Profitrate, einer

gleid)bteibenbeu unb einer fiufenbcn uerbunbeu fein t'aun.

lie Jrage ift l)icr nttfjt bie: SGBarum in ber Stgrtfultur ufto.

ber ÜberfdjuB bes sJftet)rmerts über ben £urcbfrf)nitt§r>rofit
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eingefangen wirb; bte $rage roäre rüelmeljr umgefebrt bie,

au§ metdjeu ©rünben foltte rjier ba§ ©egenteil ftattfinben?

SDflefyrroert tft nicfcjt§ aB unbezahlte 9lrbeit; ber 2)urcr)s

fcrmittSprofit ober ber normale Profit ift nid)t§ al§ ba§

Quantum unbezahlter Arbeit, ba§ jebe§ Kapital t»on ge^

gebener SÖßertgröfje im ®Urcr)fcr)nitt realifiert; roenn e§ tjeifjt,

ber ®urcrjfcr)nittäprofit ift 10 Prozent, fo fjeiftt ba§ nicrjt§

al§, auf ein Kapital oon 100 fommt 10 unbezahlte Arbeit,

ober, öergegenftänblidjte Arbeit gleicr) 100 tommaubiert ein

ßefmtel oon irjrem eigenen betrag unbezahlte Arbeit, ober*

fdfjufj be§ äJle^rraertä über beu ®urcr)fcr)nitt3proftt t)eij3t

alfo, bafj in einer Sßare (ifjrem greife, ober bem Steile

it)re§ s$reife§, ber au§ s)JM)rmert beftetjt) ein Quantum un*

begaster Arbeit fted't, größer al§ ba§ Quantum unbezahlter

Arbeit, ba§ ben S)urd)fcfcjnitt§profit bitbet, ber im s}ko-

buftion§prei§ ber SGßare beu ßberfdjufj it)re3 greife? über

ben $ßrei§ itjrer sßrobuftion§foften barftellt. Sie SßrobuftionS*

foften fteCCen in jeber einzelnen SGßare ba§ uorgefdjoffcue

Kapital, uub ber Übevfcfjuf? über biefe ^robuftionSfoften

[teilt bie unbezahlte 2Irbeit bar, bie ba§ oorgefetjoffene

Kapital {'ommaubiert, alfo [teilt aud) baS 93ert)ältni§ btefe§

sßrei§überfcr)uffe§ [ju bem] ^reiS ber ^robuftion§!often bie

State uor, moriu Kapital r>ou gegebener ©röfje — ba§ im
s$robuf'tionöpro3cf? uou SGßare angemaubt mirb — unbezahlte

Arbeit tommaubiert, gleichgültig, ob bie in ber SGßare ber

befonbereu s]3robuftion§fpl)äre enthaltene unbezahlte Arbeit

glcid) ober nidjt gleid) ift biefer State.

sIl>aö ift e§ nun, ba§ ben einzelnen ®apitaliften zwingt,

Zum SBeifpiel feine SGßare zu einem ?J3robu!tion§prei§ 51t uer-

laufen — baf? biefer ^robuftionSpreiS berau^t'ommt, mirb

ir)m augetau, ift nierjt feine freie ~£at, er mürbe uov-

Zietjen, bie SGßare über itjrem SQßerte 511 oerfaufen — ,
ju einem

5|3robu?tion§prei§ ,yt uert'aufen, ber ibm nur beu ®urcr)*

fcr)nitt§profit abwirft uub it)m meuiger unbezahlte 9(rbeit

ju realifieren erlaubt, al§ fat'tifcb, in feiner eigenen SGßare
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aufgearbeitet ift? Tor burdj bie Konfurrenj ausgeübte

ßroang ber anberen Kapitalien. $&*§ Kapital von ber*

ielben ©röfje fönnte ftdj ja and) in ben 5ßrobuftton§ätt>eig

a roerfen, roorin ba§ 93erl)ältni§ ber unbezahlten Slrbeit

jutn oorgef(f)offenen Kapital größer ift al§ in ben $ßro*

buftionSfpljären B, C ufn>., bereu ^robutte aber ebenfalls

in ibrem ©ebraudjSroert ein fo§iale§ 93ebürfni§ beliebigen,

aam io gut rote bie SDBaren bor ?ßrobu!tbn§fp*§äre A.

[®§ gibt] ^obuftionSfpljären, roorin geroiffe natürliche

SßrobutrionSinittel, wie 511m ^eifoiel 3ltf"ercrbc, Kohlenlager,

©ifemninen, SBafferfafl ufro., ohne roeld^e ber sßrobuftionS*

pro$efj nicl)t ausgeübt, ohne melcfje bie SGßare biefer Sphäre

nicf)t probugiert roerben fann, fiel) in anberen £mnben be«

finben at§ benen ber ©igentümer ober Söefitjer oon uer-

gegenftänblidjter 3lrbeit, ber Kapitatiften. ®iefe jroeite ©orte

von (Eigentümern ber sßrobuftionSmittel fagt nun: Söenn

irfi bir biefe sßrobuftion§mitteI $um ©ebrauclj überlaffe, fo

mufjt bu beinen ©urdjfdmittSprofit machen, baz normale

Quantum unbezahlter 2lrbeit bir aneignen. 2lber bebte

sßrobuftion gibt einen Überfdmn oon Sffteljrroert, ba§ beifit

unbezahlter Slrbeit, über bie Profitrate, liefen Überfdjnfj

roirfft bn nidtf, rote e§ unter eudj Kapitaliften gemöbnlid)

ift , in eine gemeinfame Wedinung, fonbem ben eigne id)

mir an, ber gehört mir. Ter £mnbel fann bir red)t fein,

benn ba§ Kapital roirft bir in biefer ^robnf'tionsfpbäre fo

oiel ab roie in jeber anberen, nnb anfterbem ift btefeS ein

fcl)r ioliber SßroburtionSgroeig. ©ein Kapital roirft bir l)ier

aufjer ben 10 ^rojent unbegabter Arbeit, bie ben 3nrd)=

fdmittSproftt bilbet, nod) 20 Prozent überfd)üffiger un*

bezahlter Arbeit ab. liefe jal)lft bn mir, nnb um ba§ ju

tonnen, fdfjlägft bn in ben 5*ßrei§ ber 2Bare bie 20 Prozent

unbezahlter Arbeit Ijinzu nnb uerred)neft biefelbe nid)t mit

ben anberen Kapitaliften. 2Bie bein (Eigentum an einem

^ßrobuftianSntittel Kapital, oergegenftänblidjter Slrbeit —
bid) befähigt, bir oon ben Arbeitern ein beftimmteS Duautum
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unbezahlter StrBett anzueignen, fo befähigt mid) mein ©igen*

tum an ben anberen ^robutrionSmitteln, bei* (Srbe uftt).,

btr unb ber ganzen ^apitaliftenftaffe ben Steil unbezahlter

Arbeit abzufangen, ber überfetjüffig ift über beinen ®urcr)*

fdjnittSproftt. ©uer ©efetj roill, baf? unter normalen Um*

ftänben gleiche* Kapital gleid) oiel unbezahlte Slrbeit an*

eignet, unb baju tonnt it)r Kapitalifteu eud) untereinanber

burdj bie ßonturrenz zroingen. ©cr)ön! £$d) appliziere ba§

©efetj dm\ an btr. SDu follft bir oon ber unbezahlten

Arbeit beiuer Arbeiter nidjt meljr aneignen, al§ bu mit bem*

fetben Kapital in jeber anberen ^kobtdtiou§fpt)ärc bir an-

eignen fonnteft. Slber ba§ ©efetj tjat nicr)t§ 51t tun mit

bem Überfdjufj ber unbezahlten Strbett, bie bu „probujicrteft",

über bie
sJJormatquote berfelben. 303er und mid) binbern,

biefen „Überfdptfj" mir anzueignen? SBarum füllte id) [ilm

md) abtreten], roenu e§ unter eud) 9Jtobe ift, it)n zur 33er*

teiluug unter bie Kapitaliftenftaffe in bie gemeiufd)aft(id)e

Kaffe be§ Kapitals zu werfen, bamit jeber einen aliquoten

Steil baoon rjerauszidje, entfpredjenb bem Anteil, ben er

am ©efamtfapital bettet? ^d) bin nidjt Kapitatift. £a§
^robut'tiomSmittel, beffen SBenutjung id) bir übertaffc, ift

nid)t uergegenftänblidjte Arbeit, fonbern ein Naturale. Könnt

it>r ©rbe fabrizieren, ober 2Baffer, ober SUltnen, ober Kot)len=

gruben? Quod non. W\x gegenüber eriftiert alfo uid)t ba§

ßmangStnittel, ma§ bir gegenüber angemanbt merben fann,

um bid) einen Seil ber non bir felbft ucrfd)lucften 9ftet)r=

arbeit nrieber auSfpcien zu madjen! Stlfo ber bamit! %a$

einzige, roa§ beine SSrüber Kapitaliften tun tonnen, ift, nidjt

mir, fonbern bir Kouturrcnz zu madjen. SGBenn bu mir

meniger Überprofit z^lft/ all bie Differenz jroifdjen &er

oon bir gemad)tcu 9Dter)rarbeit unb ber bir uad) beut ©efei}

bei Kapitals zulommeubeu Quote oon 9Jlef)rarbeit beträgt,

fo merben beine trüber Kapitaliften fid) einfiubcn unb burd)

i()re Konturrenz bid) zwingen, mir el)r(id) ben uolleu ^Betrag

beffen I)crauözuza()leu, mal id) bir au*zupreffeu oermag.
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©3 roctre nun \\\ eutund'clu: l. bor Übergang aus feubatem

©runbetgentum in anbete, fommcrjicUc, burd) bto Fapi-

tatiftifdfcje SJkobuftion regulierte ©runbrente, unb anberer*

feit§ ber Übergang biefe§ feubalen @runbeigentum§ in freiet

bauerlidies ©runbetgentum; 2. wie bic ©runbrente entfielt

in Schabern, uüe bie ^Bereinigten Staaten, roo ber SSoben

urfprünglict) nidtjt angeeignet ift unb roentgftenS formefl

oon oornt)erein bürgerliche ^ßrobuftionStoeife tjerrfdtjt; 8. bic

ajtatifdtjen formen be3 ©runbeigentum§, bic nodj ejiftieren.

S)iefe3 atte§ gebort nidtjt tjiercjer.

üftadj biefer £tjeorie alfp ift bas $ßrtt>atetgentum au

Staturobjeften, unc ©rbe, SBaffer, Sßergroerl ufn>., bas ©igen*

tum biefer ?Ptobuftion§mittel, biefer üftaturbebingungen ber

^robuttion, nidtjt eine Duette, roorauS Sößert fliegt, ba SBert

nur gleid) oergegenftänblidtjter SlrbeitS^eit, auefj nidtjt bic

Duelle, roorauS SUieljrroert fliegt, bas tjeifjt ein ftberfdtjufj

unbejatjlter Slrbeit über bic in bem Profit enthaltene un*

be;ahlte Arbeit. 3)iefe§ (Eigentum ift aber eine Duette oon

Otcoenue. (5s ift ein Stiel, ein SSJcittel, bas ben ©igen*

lümer ber ?ßrobuftion§mitteI befäcjigt, in ber $ßrobufticm§=

fptjäre, roorin ber ©egenftanb feines ©igentuntS als *j3ro*

buftionSmittel eingebt, ben Seil ber oom Sapitaliften au§*

gepreßten unbejatjlten ätrbett fidfcj anzueignen, ber fouft als

Überfdjinl über ben geroÖtjnltdtjen Profit in bie Sapitalfaffe

geworfen roürbe. ®tefe§ ©igentum ift ein Glittet, jenen

"iHcsen ju uer()inberu, ber in ben übrigen fapitaliftifdjcn

ptobuftionSfpcjären ftattfinbet, unb ben in biefer befonbercu

$robuftton§fprjäre erzeugten 9Jcerjrn)ert in tijr felbft feft*

jufjalten, fo baf? er fid) jetjt teilt ^roifdjen bem Sapitaliften

unb bem ©runbeigentünter. laburch, nürb ©runbeigentunt

eine älnnieifung auf unbegatjlte Arbeit, ©ratiSarbeit, wie

Kapital es ift. [Hub roie bas Kapital baburd) als Duelle

oon SGBert erfdjcint, baf? es bie 9Jcadtjt befitjt, bem Arbeiter

unbezahlte Arbeit abjupreffen, fo erfctjeiut and) bas ©runb*

eigentum als äBertcntette, baut' bem Umftanb], baf3 es feinen
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(Sügentütner befähigt, bem ®apitaliften einen £eil unbezahlter

Arbeit abjnncfmten.

•3)a§ erflärt bie moberne ©runbrente, ifjre ©rjftenj. %k
oerfd)iebene ©röfje ber ©rnnbrente bei gleicher Kapital*

anläge ift nur au§ ber oerfd)iebenen ^rucrjtbarteit ber

Säubcreien ju erklären. ®ie oerfd)iebene ©röjje berfelben,

bei gleid)er ^rucrjtbarfeit, f'ann fid) nur ciliaren aus ber

üerfdjiebenen ©röfje ber Kapitalanlagen, $m erften g-alle

u)äd)ft bie ©rnnbrente, weil trjrc 9iate mit SSejug auf ba§

an§gelegtc Kapital (and) auf ben Umfang be§ Kobens
1

) fteigt.

gm jroeiteu ^yalle roädjft fie, meil bei gleicher ober felbft

in fid) oerfdjiebener Ütate (im $atle bie jroeite Siofc Kapital

nid)t gleid) probnf'tiu) bie SEftaffe berfelben mäd)ft.

©§ ift h^i biefer £t)eorie meber nötig, ba$ ber fd)lcd)tcftc

SBoben feine ©rnnbrentc satjlt, nod) baf? er fie ja()lt. ©§

ift ferner bnrcf)au§ nidjt nötig, bafj bie $rud)tbart'ett ber

s}(grifnltnr abnimmt, [and) menu] bie ©iffereng in ber s^ro^

bitt'tioität [§raif(f)en bem beften unb fd)led)tcften hobelt], falls

nid)t f'ünftlid) befeitigt, raa$ moglid), oiel größer [roirb] al§

in gleichen tnbuftriellen s^robnt'tionsjpl)ären. 2ßirb oon

großer ober geringer ^rudjtbarfeit gefprod)en, fo fjaubelt

e§ fid) um [biefelbe ^robnftenart]. 2Bie fid) bie oerfd)iebeneu

sßrobufte jueinauber oerl)alten, ift eine anbere ^rage.

®ie ©runbrente auf ben 53oben felbft berechnet, ift ba§

dental — bie SJlaffe ber Sftente. <3ie f'ann fteigen, ol)ne

baf? bie sJiate ber ütente roädjft. bleibt ber ©elbraert un*

oeränbert, fo fönnen bie 3lgrifitltnrprobntte im relatioeu

äöerte fteigen, uicrjt meil bie Slgrifultur unfruchtbar roirb,

fonberu obgleicl) fie fruchtbarer loirb, aber meil fie uid)t in

bemfelben ^Jtafje frnd)tbarcr mirb roie bie ^nbnftrie. da-

gegen ift Steigen ber ©elbpreifc ber Slgritutturprobut'te,

bei gleid)bleibenbem SBerte be§ ©elbcS, mir möglid), toenn

il)r äöert felbft fteigt, atfo bie 2Igrihtltur unfruchtbar wirb,

ausgenommen $ällc eine§ angenblicflid)en 3>rurf'cs ber dlady

frage anf bie ,ßnfnl)r, une bei ben anberen SOBaren.
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fsn bet ©aumroottinbuftrie ift boJ Rohmaterial fort-

mahrenb im greife gefallen mit ber ©ntroicflung ber
v
\u

buftrie fetbft, bito in ©ifen* ufro., ®of)len* ufro. Da§
3Badt)fen bor SRente mar hier nur möglich,, nid)t weil ihre

Kate ftieg, fonbem roeil mehr Kapital angeroanbt rourbe.

SRtcarbo meint: bie Sftaturmädjte, roie Suft, £ict)t, ©(eftris

jität, ®ampf, SCBaffer, feien gratis bie ©rbe roegen ihrer

&efdjränrung nidjt. 2Ufo fei bie 2lgritultur fdjon besljalb

nnprobnt'tiver roie anbere ^nbuftrien. äBäre 93oben ebenfo

herrenloie* ©emeingut unb in jebem beliebigen Quantum
ju baben roie bie anbeten (Elemente unb üftaturmäcf)te, fo

roate bie Sßrobuftion viel fruchtbarer.

ßunädjft, roare bie ©rbe fo elementarifd) gur freien 93er*

fügung eine§ jeben, fo fehlte ein ftanptelement jur Sitbung
be§ Kapitals. S)ie§ roefentlicrjfte SßrobuftionSmtttel unb,

aufjer bem 9Jlenfdt)en unb feiner Arbeit felbft, ba§ einzig

originelle Sßrobuftion§mittel, tonnte nidjt etttäufjert, nid)t

angeeignet roerben unb fo beut Arbeiter nidü al§ frembe§

(Eigentum gegenübertreten unb ifjn fo 511m 8ot)narbeiter

madt)en. ®ie ^robuftivität ber Arbeit im SHtcarbofdjeu

Sinne, ba§ beint im fapitaliftifcrjen, ba§ „^robnjieren"

frember unbezahlter Arbeit roäre bamit unmögtict). Damit

hätte bie fapitaliftifdje Sßrobuftion überhaupt ein (Snbe.

2ßa§ bie von 9ticarbo angeführten üftaturträfte betrifft,

fo finb fte a(lcrbmg§ jum Seil gratis 311 haben unb foften

fie bem Kapitaliften nichts. Die Stöhle Coftet it)m, aber ber

®ampf foftet ü)m nidjt§, roenn er ba§ SEBaffer gratis t)at.

9hm nehme man aber 311m SBeifpiel ben Stampf. Die ©igen*

ftitjaften be§ Dampfes eriftierten immer. Seine inbnftrieüe

üftuijbarteit ift eine neue roiffenfdtjafttidje Gntbednng, bie

ber ftapitalift fid) angeeignet f»at. infolge berfelben ftieg

bie ^robnftioität ber Arbeit unb bamit ber relative s)JM)r-

roert. Das heißt bas Quantum unbezahlter Arbeit, ba§

fid) ber Stapitalift von einem Arbeitstag aneignet, rouep

vermittels bes Dampfes. Der Untcrfdjieb jnnfcfjen ber
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sßrobuftwtfrctft be§ 2)ampfe§ unb ber be3 ©runb unb 33oben3

tft alfo nur ber, bafj bie eine [bem ßapitaliften] unbejafylte

Arbeit einbringt unb bie anbere [nidjt, baß üielnteljr] ber

©ruubeigentümer [imbe^lie Arbeit] ntdjt bem Arbeiter,

fouberu bem ftapitaliftcn wegnimmt. ^al)er [bie Sd)iuär-

mcrci be§ Kapitaliften] für bie „(Sigentumslofigfeit" in

biejem (Jlcment.

£as 9iid)tige in ber Sad)e tft nur bas: bie fapitaliftifdje

v
]?robuf'tion§n)eife uorausgcfetjt, tft ber ftapitalift uid)t nur

ein uotiueubiger J-uuftiouar, fonbern ber fyerrfcrjenbe ^unf*

tioucir ber ^robuftion. dagegen tft ber ©runbeigentümer

in biefer SßrobnftionSttjeife gauj überflüffig. SltXeS toas

für fie nötig tft tft, baB ber ©rnnb unb s-8obeu uidjt

©emeiucigeutum ift, bafj er ber Slrbetterflaffe al§ i()r nidjt*

gehöriges ^robuftiou*mittel gcgeuübcrftebt, unb biefer

.ßrocd rotrb ooUftanbig erreicht, menu er Staatseigentum

mirb, ber Staat alfo bie ©runbrente begebt. 2)er ©runb-

eigentümer, ein fo mcfentlidjer y-uuf'tionär ber ^robuftion

in ber antifett unb mittelalterlidjen SBett, ift in ber in*

buftriclleu ein mttjlofer ^u§n>ttd}§! ^ er rabif'aie Bourgeois,

ber babei mit einem 2luge uad) ber llnterbrüdung aller

anberen Steuern fcfjiclt, gelit baber tbeoretifd) jur Seugnung

be§ prioaten ©ruubeigeutums fort, bas er in ber J-orm

bes Staatseigentums jum ©emeiucigeutum ber ^Bourgeois*

Haffe, be» Kapitals, madjett mödjte. $n ber ^ßrarjs fehlt

jebod) bie Gourage, ba ber Eingriff auf eine Gigeutumsform

— eine^orm bes^rtoateigentums an Slrbeitäbebtngungett —
iebr bebeuf'lid) für bie anbere ^ornt mürbe. 2Infjerbent l)at

ber Bourgeois fid) felbft territorialifiert.

d) ^ritif ber Diobbertusfdjeu Ükutentbeoric.

Nun 51t £>errn s.Kobbertu§.

dlad) Üiobbertus gc()t in ber 9lgrifultur fein Oxobmaterial

in bie 9tedtttung ein, meil ber bentfdie kalter, mie 9tob*

bertus uerfidjert, Samen, glittet ufir». fid; felbft itidjt al»
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9tu§fage berechnet, biefe SßrobuftiortSfoftett nid)t in Sftedj*

nung bringt alfo falfd) rod)nct. ^n (Snglanb, mo bet

sßädjter id)ou feit mebr als 150 $aljren richtig rechnet

imune banadj feine ©runbrente eriftiereu. Ter ©djlujj

mace alfo nicht, roie SftobbertuS ihn jie^t bafj bet Sßädjter

eine Sftente uiblr, meil feine Profitrate fjöljer al§ in ber

gnbuftrie, fonbem roeil er, infolge einer falfdjen SKedjnung,

mit einer niebrigeren Profitrate jufrieben ift. Teut

Dr. QueSnat), ber felbft ber 3obu eine» s£äd)ter§ unb

genau mit beut fran$öfifd)en Sßadjtroefen befannt mar, märe

er übel bermit getommen. QueSnan redetet [in feinem

Tatil.au eeonomique] bas „Rohmaterial", oa§ ber ^äd)tcr

braucht, obgleid) er e$ in natura reprobujiert, unter bie

„avancea annuelles" oon 1000 Millionen.

SJBenn in einem Jede ber ^nbuftrie faft fein ftje§ Kapital

unb SDlafdjinerie norfommt, fo !ommt in einem anberen Jede

- bie ganje SranSportinbuftrie, ^nbuftrie, bie eine Drt§*

oeränberung eingebt, 2Bagen, Gifeubabuen, Sdjiffe nfm. —
gar fein Rohmaterial r»or, fonbem mir ^robuftionSroerf*

jeuge. SOBerfcn biefe ^nbuftriegroeige eine ©runbrente ab

aufer beut Sßrofit? äBoburdj unterfdjcibcn fid) biefe ^n*

buürie^meige etroa oon ber SBergroerfSinbuftrie? $n Reiben

fommt nur 9Jlafdjhterie uor nnb ^>ilf§ftoffe, alfo £of)le für

©ampffdjiffe unb Sofontotioeu unb s-8crgmerfe, gutter für

ißferbe nfm. 2Barum follte bie Profitrate in ber einen

^orm anber» beredetet fein al3 in ber anberen? 9?cf)men

mir au, bie 33orfd)üffe, bie ber datier ber s}kobuftion in

natura mad)t, feien gleid) einem fünftel bes gefamten oon

ibm uorgefdjoffeuen Kapitals, idoju bann nier fünftel [in

@elbr>orfd)üffen] für 501afd)incrie unb Slrbeitsloljn l)inju=

fommen, nnb biefe 2luslage fei gleid) 150 Quarter. 9Qcad)t

er bann lo ^ßrojent Profit, fo märe bas 15 Duarter. ^a§
33ruttoprobuft märe alfo gleid) 1G5 duarter. Redjnete er nun

ein fünftel uom Kapital ab, 30 Duarter, unb berechnete bie

15 duarter nur auf 120, fo t)ätte er einen Profit gemad)t

3J!arr, I^eorien über ben IKefyxmert. II, 1. Jeit. 14
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oon 1272 ^ßrojent. Ober mir Ginnten aucb, fo fagen, ber

s2Bert feines ^robuft§, ober fein ^robuft r»on 165 Quarter

fei gleid) 330 £. ©r berechnet fid) $orfd)üffe oon 120 Quarter

= 240 £. darauf 10 «ßrojcnt = 12 Quarter (24 £). 3tber

fein 33ruttoprobuft madjt 165 Quarter au§, raooon atfo

abgeben 132 Quarter, bleiben 33 Quarter. 9Son biefew

gefycn aber 30 Quarter in natura ab. (£5 bleiben atfo al§

(irtraprofit 3 Quarter = 6 £. (Sein ©efamtprofit beträgt

15 Quarter (30 £) ftatt 12 Quarter (24 £). ®r tarnt alfo

3 Quarter ober 6 .£ Diente jaulen unb fid) einbilben,

10 ^ßrojent ^rofit nrie jeber anbere Hapitalift gemacht gu

b,aben. 31ber biefe 10 ^ßrojent cjiftieren nur in ber ©in*

bilbung. £$n ber 2at f)at er nidjt 120 Quarter, fonberu

150 Quarter oorgefdjoffeu, unb barauf betragen 10 ^rojent

15 Quarter ober 30 £. ^atfäctjüd) erhielt er 3 Quarter 511

mcnig, ein Giertet oon ben 12 Quarter, bie er erhielt, ober-

em fünftel oon bem ©cfamtproftt, ben er erhalten fotlte,

joeil er nämticr) ein fünftel ber SBorfdjüffe nidjt al§ folci)e§

geredmet fyat. Sobalb er bab,er fapita(iftifd) rechnen lernte,

lüürbc er aufhören, ©runbreute 311 jaljlen, bie nur gteid)

roäre ber ^ifferenj feiner Profitrate mit ber geiuöfjnlidjcn

Profitrate.

2Benn ber SBauer roüfjte, baf?, um feine 93orfd)üffe in

©clb ju frfjä^en unb fie bafycr al§ SBare ju betrauten, e§

burdjau§ uicbjt nötig ift, ba£ er fie uorfjer in ioirf'Iid)e§

©etb oerroanbelt, atfo oerfauft fyat, tjörte ber 2Bit) auf.

Qb,ne biefen 9Ud)nung§feb,ler, ben eine äftaffe bcutfdicr

dauern begeben mögen, aber fein fapitaüftifcrjer ^ädjter,

märe bie 9iobbcrtusfd)C 9tentc unmög(id). Sic ift nur ba

mögüd), mo üiolmtateriat in bie ^robut'tion ' eingebt, aber

nid)t ba, mo [feines] eingebt. Sie ift nur ba mögliri), mo

bas Nobmateriat [in bie ^robut'tion] eingebt, obne [in bie

^robuftiousfoften] geredjuet ju roerben. 2lber fie ift ba

3m -.l'inniii'tvipt ficht „^robuftionSfoftm". K.
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unmöglidi, roo [fein Mobmaterial in bie *ßxobuftum] ein«

iicbt, obiileicb $err SRobbertuS fic uid)t nu§ einein SftedjnungS«

fehler, fonbern an* bem fehlen eme§ loirflicrjen Soften? iu

ben SSorfdjüffen ableiten und.

Oiimm bie SBergroerfSinbuftrie ober ben $ifd)fang. .«pier

acht Mobmaterial nid)t ein anf;er at§ £>ilfsftoff, n>a§ roir

meglafieu fönueu, ba 2lnroenbung t>on 9ttafd)merie immer,

mit febr wenigen 91u§nab,mcu, jugleidj ßonfumtion oon

.s^ilfvuoffen, ben 8eben§mitteln bet Säftafdjine, oorauSfetjt.

@efe$t, 10 ^rojent fei bie allgemeine Profitrate. 100 £
nnb ausgelegt in 9Rafd)mevie nnb 9(rbeitslobu. 2£arum
feilte ber Profit auf 100 meljr als 10 betragen, raeit 100 £
nicfjt etma in Mobmaterial, 3Jtafd)inerie nnb 31rbeit§lof)n

ausgelegt Hub, [fonbern blo§ in Sättafdjinerie nnb 2(rbeit§*

lof)it ober] in Mofjmaterial nnb 2lrbeit§Io§n? SEBenn irgenb

ein Unterfdjieb ftattfinben foll, fönnte er nur bafjer fommen,

baß in ben oerfd)iebenen fällen ba§ 9Serf)ältni§ ber SBertc

oon fonftantem Kapital nnb oariablem Kapital ftd) über*

fyaupt oerfdjieben geftaltete. $)iefe§ ocrfd)iebeue 3}erl)ältni§

mürbe oerfd)icbeuen ^Refjrtoert geben, felbft raenn bie Mate

bes"
s3Jlebnoert§ al§ fouftant unterftellt ift. Unb ba§ $er*

l)ältnis oerfd)iebenen 9)M)rroert§ ju gleid) großen Kapitalien

müßte natürlid) ungleiche Profite geben. 2lber anbererfeit§

beifjt bie allgemeine Profitrate ja nid)t§ als 5(u§g(eid)ung

biefer Ungleichheiten, ^Ibftraf'tion oon ben organifdjen 93e*

ftaubteilen be§ Kapitals, unb Mebuftion bes 9}^e^noert§,

fo baß gleid) große Kapitalien gleiche Profite geben. S)afj

bie 9Jlaffe bes 9ftef)rn>ert§ oon ber ©röße bes angeraanbten

Kapital? abfängt, ergibt ftd) - - ben allgemeinen ©efetjen

bes ^Reljrioerts nad) — burdiaus nid)t für Kapitalien in

oerfd)iebenen ^robuftiousfpf)ärcn, fonbern für oerfd)iebene

Kapitalien in berfelbeu ^robuf'tionsfp()äre, morin biefelbeu

33erf)ältniffe in ben organifdjen 93eftanbteileu be§ Kapitals

oorausgeietjt finb. Sage icb: "Sie 9ftaffe be§ Profits ent*

ipridjt, in ber Spinnerei juni SBetfpiel, ber ©röße ber an*
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gemanbten Kapitalien, ma§ aud) nicrjt gan^ richtig ift, aufjer

raenu IjinjugcfeBt mirb: bie ^ßrobufthritäi al§ fonftant ooraus*

gefegt, fo fage td) in ber Sat nur, baß, bie 9tate ber 9ln§*

beutung ber Spinner oorausgefet}t, bie Summe ber 9ln§*

beutung oon ber ^lujab,! ber ausgebeuteten Spinner abfängt.

Sage tdj bagegen, bie Säftaffe bes Profits in oerfd)iebenen

^robuftiongjmeigeu entfpridjt ber ©röße ber angciuanbten

Kapitalien, fo beißt biefes, bafs bie Ütate be§ $ßroftt§ für

jebe§ Kapital oon gegebener ©röße biefcloe ift, alfo bie

9Jlaffe bes Profits nur mit ber ©rüfse biefes Kapitals

med)feln faun, mas in anberen SSorten mieber ^ei^t, bat3

bie Üiate bes Profits unabhängig ift oon bem organifdjen

SSerbättnis ber SBeftaubteile eine§ Kapitals in einer bc=

fonberen ^robuftiousfpbärc; baß fie überhaupt unabhängig

ift oon ber ©röße be§ £0ief)rtDett§, roie er in biefen be=

fonberen ^robuftionsfpt)ären realifiert mirb.

2k "-öergmerfsprobuftiou müßte oon ooml)erein $nt£$n*

buftrie gejäblt merben, nid)t 511m Stcferbau. 3(us loeltfjem

©runbe? 2£ei( fein ^robuft be§ SBergroerfeS mieber in

natura, rote c§ au§ bem äkrgmerf l)erausfommt, al§ $ßro*

buftionselement in ba§ fonftante Kapital ber 33ergraerfS-

ausbeutung eingebt, ebenfo bei £yifd)fang, ^agb, 100 nod)

in oiel fjötjerem ©rabe bie Auslage fid) mir auf 3trbeit§=

mittel unb 5trbeitstob,u ober 5(rbeit felbft rebujiert. Stlfo

in anbereu SEBorten: ÜÖeil jebe§ ^robidtiousclement ber

2£are, felbft roenu fein ütobmatcrial aus bem SBergrocrt

gefd)öpft ift, oorl)cr nietjt nur bie 5om änbem, fonbem

iHkrc merben, getauft roerben muß, beoor c§ al§ (Clement

mieber in bie 53ergmerfsprobuf'tion eingeben faun. 2)ie

einzige 3(usual)mc bitbet bie Äoljle. Xiefe aber evfcrjcint

erft als ^robuf'tionselcment in einem Stabium ber (Snt-

midluug, mo ber Ausbeuter ber üHline ausgebildeter Kapi--

talift ift, ber italienifdje
s-öud)fübrung fül)rt, in ber er uirfjt

nur fid) felbft feine 93orfd)üffe fd)ulbet, nid)t nur er Debitor

gegen feine eigene Kaffe, fonbem feine eigene Kaffe Debitor
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gegen fiel) felbft ift. ©erabe hier alfo, roo in bei' £at fein

^Rohmaterial in bte 3lu§Iagen eingebt mufj oon oornljerein

bte fapitaliftifdje 5Re$nung oorroiegen, alfo bie Sänfdjnng

beS SBauera unmöglich fein.

©eben rotr mm ein EurjeS SRefümee be§ ©cbanfengangel

be§ \>errn £Rob6ertu§.

Grft lebüben er ben 3 ltfmnb, roie er ifm ftd) benft, n>o

bet felbftanbige (seif supporting) ©runbeigentümer gugleidt)

ber Rapttalift nnb 3ffar>enb,alter ift. S)ann tritt eine Trennung

ein. 3)et ben Arbeitern entzogene Teil be§ „2(rbeit§probuft§*

— bie „eine naturale Oiente" — teilt fid) mm „als ®ntnb=

rente nnb Rapitalgeroimt". (©. 81, 82.)
l

©err SRobbertuS läßt bann „Oiobprobnft" nnb lf%abxi-

fationäprobuft" (3. 89) teilen groif^en ©runbeigentümer

nnb Kauitalift — petitio prineipii. ®er eine ßapitalift

fabriziert Ütor)probnne nnb ber anbere ^abritationSprobufte.

Ter ©runbeigentümer bagegen fabriziert ntd)t§ , ift and)

nid)t „SSefÜjer ber sJtol)probnfte". (S§ ift biefeä bie Soor«

ftelhmg eines beutfcfjeu „©utsbefitjerS", raie föerr 9tob-

bertn* ift. 3)ie mpitatiftifcfje *ßrobuftion l)at ht ©ngtanb

gleichzeitig in ber ^nbnftric nnb 2lgritultur begonnen.

1 vhtv .'öopfins crflärt biefeS nod) wiel einfadvbvutalev. 23ei if)tn

nuvb bie ©rünbtente aÜS bie urfprünglidje gorm bes SKe^rttjertS an*

geieben unb bev Profit als bation abgeleitet, 2)te ©teile lautet:

„cotange bie ^robu^enten gleichzeitig Vanbiuivte tuie Sttbuftrtette

waren, crbielt bev ©runbbefUjer als ©rnnbrente einen 2ßevt r>on 10 £.

'Stimm an, biefer SBert ttierbe gut Hälfte in ^lobpvobutt nnb jur Hälfte

in Snbnjtrieprobuften begabt; nad) bev Trennung ber Sßrobujenten in

bie jttei Stoffen ber i'anbnnvte nnb 2fabuftrieffen tonnten jene aus*

machen, baß biefe ben auf fie cntfallcuben Seil ber 9tente in gabrif*

waren *,abltcn, bie vanbnnvte ibren Slntcil in SRofjprobuften. Slber in

2£irflid)feit erfcfjien es pvaftifdjer, baß bie ranbmirte bie 9tente jaulen

unb bamit bas ^ßrobuft belaüeu, tt>enn fie es gegen bas ^ßrobuft bes

Snbuftrieflen auStaufdjen, fo bafi bie 3<dilung bev :)ieute ui gleichen Seilen

beiben Zeilen zufällt unb 2trbeitslofm unb Sßroftt in jebev 2pbäve gletd)

bleibt." Ib. vopEins, Enquiries relative to the Laws
which rejrulate Rent, Profit etc. Bonbon 1822. ©. 26.)
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%k 2trt, inte fid) ein „ftapitatgeminnfatj" (Profitrate) er*

gibt, cntmicfelt öerr sJtobbertu» blofj barau§, ba$ man jetjt

am ©elbe einen Sftajsftab bc£ ©eminn§ fjat, um ,,ba» SSer*

I)ättni§ be§ ©ettmtnS 511m Kapital aussubrüd'en" (1. c. ©. 94),

womit „ein 9üd)tmafj §ur ©lcid)ftellung ber ßapitalgeroinnc

abgegeben ift". (1. c. ©. 94.) (£r rjat feine 3lb,uung bauou,

rate biefe ©Xeidjljett be3 Profits [ber Ungleichheit ber 9latc]
*

unbejaljtter 2lrbeit in jebem ^robuftionSjtoeig :uiberfprid)t,

baf? SBerte ber 2Baren unb ^robuftionSpretfe bat) er au§*

emanberfaHett muffen. ®icfe Profitrate mirb aud) normal

bei ber Slgrifultur, meil „ber si>ermögen3ertrag auf nid)ts

anbereS al§ Kapital beredetet werben f'ann" (1. c. <3. 95)

unb in ber $abrifatiou ber bei weitem „größere 2eit bc3

sJtationaIfapital3 augeiuanbt mirb". (1. c. ©. 95.) üftidjtä

banon, bafj mit ber fapitaliftifdjcn ^robuftiou bie 5lgri=

fultur felbft nid)t nur formell, fonbern materiell umgewälzt

unb ber [©runbjeigmtümer nur jum bloßen ©elbcinncfymer

fjerabgefet^t mirb, aufhört ^unt'tionär ber ^robuf'tion 51t

fein, üftadj ÜHobbertuS figuriert „bei ber ^abrit'atiou aud) ber

SüBert fämtftdjen ^ßrobuftS ber Sqnbwirtfdjaft al3 Material

mit im Kapital, roftr)renb biefe§ in ber Üiof)probuf'tiou uid)t

uorfommen f'ann". (1. c. ©. 95.)

[3ltle§ ba§ ift] falfd).

9tobbertu§ fragt fid) nun, ob nod) auf?er bem inbuftrielleu

Profit, bem Profit be3 5?apital3 „ein Üieutcnteil" für ba3

9to()probuft übrig bleibt unb „aus meieren ©rünben".

(1. c. @. 96.)

$a, er unterftellt, „bafj fid) ba§ Üiobprobuft mie ba§

^abrifationSprobuft nad) ber Softenarbeit nertaufd)en, bafj

ber 2Bert be§ 9tofyprobuft§ nur äqual feiner Sfofteuarbeit

ift". (1. c. (5. 96.) SCtterbingS nimmt btefe§ Oiicarbo awd)

au, mie Dlobbertu§ fagt. 2(ber e§ ift falfd), prima facie

meuigftenä; ba fid) bie SQSaren uid)t nad) il)rcu Herten,

1 3m •JJiamn'rvipt jieljt: „Ter ©Ieidjtjeit ber SRente mit". $.
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fonbern rtadj baoon unterfdjiebenen ?ßrobuftion§preifen ber*

tauften, unb jroat geljt biefcl au§ ber SBeftimmung be§

SOBerteS bct SOSaren burdi bie Strbeitljeit hervor, bicfctn

idieiubar roiberfpredjenben ©efetj. Steigt ba§ Üiohprobuf't

au|er bem &nrd)fdmitt§profit noch eine baoon unterfdjiebene

©runbrente, fo [uüvb] biefc§ nur möglidj, wenn bal 9locj

probuft fiel) nid)t ju bem ?ßrobuftionlpreil oerrauft, unb

bal Sßkrum roäre getabe j« entroicfeln. 2Iber ferjen nur,

roie SRobbertuI operiert.

„Qcf) l)afae angenommen, bafj fid) bie JHente (ber 9M)rtt>ert,

bie unbezahlte 2Irbctt§jeit) im Verhältnis be§ SßerteS be3

9to$probuft£ unb be§ ^abrifa-ttonSprobuftS verteilt, unb ba$

biefer SBert burcr) bie Soften arbeit (2lrJbett§§ett) beftimmt

wirb." (1. c. S. 96, 97.

liefe erfte Zunahme ift juerft ju prüfen. ®iefel Reifst

in anberen SBorten nid)ts, als baf? fid) bie in ben SBaren

enthaltenen SReljrroerte verhalten roie Ujre SEBerte, ober in

anberen ©orten, bie in ben SEBaren enthaltene unbegabte

Arbeit verhält fid) roie bie Duanta ber in ifjnen überhaupt

enthaltenen Arbeit. Verhalten fid) bie in ben SGBaren A unb

B enthaltenen älrbeitlauanta roie 3 ju 1, fo verhält fid) bie

in ihnen unbezahlte Arbeit — ober vergalten fid) bie 9Jcefn>

roerte — aud) inte 3 51t 1. 9cid)t» fann falfcfjer fem. 'Sie

notroenbige 2frbeitljeit gegeben, &um SBeifpiel = 10 ©tunben,

mag bie eine SEBare [von A] bal probuft von 30 Arbeitern

fein, bie anbere [von B bas] uon 10. arbeiten bie 30 2(r=

beiter [von A] nur 12 3tuuben, fo beträgt ber von ir)nen

gefd)affcne 9Jtcf)rti)crt 60 Stuuben, unb arbeiten bie 10

[von B] 16 ©tunben täglid), fo ift ber von ifmen gefd)affenc

^Rebnoert bito gteid) 60 Stuuben. Sanad) märe ber SEBert

ber v£>are A = 30 x 12 = 360 Slrbeitlftunben; unb ber

2öert ber üöare B = 160 2(rbeitsftuuben. 'Sie 2Berte ber

HBarcn A unb B vergalten fid) alfo roie 360 31t 160 ober

roie 9 31t 4. Zk in ben SGBaren enthaltenen 9Jccf)rtverte

bagegen vergalten fid) roie 60 31t 60 ober roie 1 gu 1.
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(Sie mären gleidE), obgleid) ftcE) bie SQBerte roie 9 51t 4 oer*

galten.

9tlfo oerrjatten fidf) [oon üorncjeretn] bie ÜDteljrtüerte ber

SBareu nid)t roie ifyre Sßerte, töenn bie abfohlten 9Jleb,rs

roerte, bie Verlängerung ber SlrbeitSgeit über bie notroenbige

Arbeit, alfo bie SRaten be§ 9)M)rroert3 oerfcfcjteben fiub.

ßraeitenS, oorau^gefetjt, bie traten be§ äfterjtroertS feien

biefelben, fo fjäugen bie 9ttcl)rroerte, oon anberen mit ber

,ßu'fulation unb bem sßrobuftionSprogejg jufammen^ängenben

Umftänben abgefeejen, ab nid)t oon ben relatiuen GuantU
täten Arbeit, bie in ben Söareu enthalten fiub, fonbern oon

bem 9Scrt)äIttti§ be§ in 3lrbcit§lol)u aufgelegten £eile§ bc§

Kapitals 3U bem in f'onftautem Kapital, Ütofimaterial unb

5ftafd)inerie aufgelegten Seite, unb biefe3 93crl)ältni3 tonn

bei 2Baren oon gleictjen SBertcn burdjau§ oerfd)iebcu fein,

feien biefe SBaren „Slgrifulturprobufte" ober „$abrifation§-

probufte", roa§ überhaupt gar nid)t§ bei ber ©ad)e 511 tun

b,at, roenigften§ nid)t prima facie.

$>ie erfte 9Innar)nte be§ §crru 9\obbertu§, bafi, menn bie

Sßcrte ber SOSarcn burd) 3Crbeit§gcit beftimmt fiub, barau§

folgt, bafj bie in ben oerfdjiebenen SGBaren enthaltenen un*

begafften 2lrbeit§quanta — ober ifjrc SöWjrroerte - - im

bireften 9Serl)ättni§ ber SGßerte fielen, ift batjex gruubfalfd).

©3 ift alfo and) falfd), baji ,,fid) bie 9icnte im Verl)ältni§

be§ 2Berte§ be§ 9tor)probuft$ unb be§ $abrifattousprobult§

oertcilt", menn „biefer SDBert burd) bie ftoftcuarbeit be*

ftimmt roirb". (1. c. <B. 96, 97.)

„Stomü ift natürlicl) aud) gejagt, bafs bie ©röfsc biefer Dienten*

teile nid)t burd) bie ©röf?e b e ö St a p i t a t § , auf ba3 ber ©es

lüinn bered)net roirb, fonbern burd) bie unmittelbare

Arbeit, fie fei lanbroirtfdjaftlidie ober gabrifattonSarbeit plu§

berjenigen Strbeit, bie wegen ber oernuttfen SBerfäeuge unb

9Jiafd)inerie aufjjuredjnen ift, beftimmt mirb." (1. c. S. 97.)

3)ic§ ift mieber falfd). $)te ©röfce be§ 9JMnroert*, unb

biefe§ ift ()ier ber „SHeuteuteil", ba bie 9knte al§ ba£ s
-)(lb
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gemeine im Unterfdjteb oott Profit unb ©runbrente auf«

gefaxt uürb, bangt nur oon bor unmittelbaren Arbeit ab,

nidjt vom SBerfdjleifj beä fireu Kapitals, and) ntdt)t uom

SJBerte be§ 9toljmaterial§, überhaupt von feinem Seile be3

fonftauten Kapitale.

liefer SBerfdjleifj benimmt allerbtngä ba§ 3>evt)ältui^,

moriu baS fire .Kapital reprobuyert roerben mufj. 2lber

bie 3fter)rarbeit, bie in ber ^robuftion be*< ftjen Svapitat^

erzeugt roirb, gebt ebenforoenig bie SßrobuftionSfpIjäre an,

moxin biefes fire Kapital afs fo!d)e§ eingebt, rate etroa bie

^iebrarbeit, bie m bie ^robuf'tiou be§ iftoljmaterialS etu*

lieht. Vielmehr gilt für alle gtetdj, 2lgrttuttur, sIUafd)iuen<

fabrifation unb Sötonufaftur, baft in alten ber üftefyrroert

nur beftimmt ift burd) bie SDlaffe ber angeroanbten Arbeit,

roerat bie Wate be3 SDletjrroertS, unb burd) bie üiate bc3
s
3)iebruierts, roenn bie 9Jtaffe ber augeiuaubten Arbeit ge=

geben ift. §crr VKobbertus fud)t ben 93erfdf)leij3 „herein*

uibugüeren", um bas „flxobmatcrial" IjerauSjubugfieren.

Sagegen, meint ,\>err Oiobbertu», fann „berjentge Kapital*

teil, ber in bem 9Jtateriatroert beftebt", [niemals] (Siufluf?

auf bie ©röfje ber Stententetle baben, ba „$um Setfpiel bie

Hoüeuarbeit bes befonberen *ßrobuft§, ba§ ©efpinft ober

©eroebe ift, uirfjt burd) bie ßoftenarbeit mitbeftimmt roerben

fann, bie ber 2Bol(e, all s.Hobprobuf't, ju beredjueu ift".

(1. e. 3.97.) £ic SlrbeitSjeit, bie erbeiidit ift, um $a fpinnen

unb 5,u meben, bangt uon ber ^Crbettö^eit, [bie nötig ift,

bie 9)tafd)ine her^uftellen, atfo uon bereu 9Bert], gerabc

foniel, ober oiehnebr gcrabe fomenig ab, roie uon ber StrbeitS*

jeit, bie bas 9iol)iuaterial foftet. i^eibe, 9Jtafd)ine unb Wob'

material, gefjen in ben "Jtrbeitsprosefj ein, feines uon beibeu

[

s}fteb,rroert ftfjaffcnb] in ben SBerroertungSproäefj.

„dagegen figuriert borf) ber Söert bes SKo()probutt§ ober ber

SRateriahoert als ftapttataustage mit in bem Kapital;

nermögen, auf ta§ ber SBefitjer ben auf ba§ $abrifation§=

probut't faüenben JHcntenanteü a(§ ©eiüinn ju berechnen bat.
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§n bem lanbroirtf cf)aftlirf)cn Kapital fef)ft aber biefer

Kapitalteil. Sie Sanbmirtfdjaft bebarf ntcfjt ber s$to =

bufteeinerirjrDorangeljenben^robufttonjuSftaterial,

fonbern beginnt crft bie ^robuftion, unb ber bem
äftatertal analoge Vermögensteil in ber Öanbunrtfcrjaft mürbe

ber SBoben fetbft fein, ber aber foftenlo§ uorausgefetjt mirb."

(1. c. ©. 97, 98.)

tiefes ift eine beutfdje ^auernnorftetfung. ^n ber Sanb^

roirtfd)aft, mit 3(usjd)tuB ber 33ergmerfe, ^tjcrjfang, %aa,b,

aber nicfjt einmal ber 93tef)3ud)t, bilben Samen, Butter,

inel), mineralifdje Jünger ujm. bas Wlatväal, woraus

fabriziert mirb, unb biefe§ 50laterial ift Sßrobuft ber älrbeit.

^m 93erljctltni§, roie ftd) bie tubuftrieUe 2(grifuttur ent-

uridelt, entmidelu ftd) biefe „Auslagen". 3 eoe Sßrbbuftton

- jobalb nid)t mefyr uon bloßem (Ergreifen unb aneignen

bie Diebe ift - - ift Üteprobuttion unb bebarf bab,er „ber

Sßrobufte einer ifyr r>orangcb,enbeu ^robuftion ju Material".

9lttc§ mas in ber Sßrobuttion tHefultat, ift ^ugleid) 5Borau&

jetjung. Unb je ntefjr jid) bie grofje SIgritultur entmidclt,

um }o mein' fauft fie ^robuftc „einer iljr üorangeJjenben

^robuftion" unb oerfauft fie il)re eigenen, formell als"

s2fiaren — burd) ütedjengelb in üEßare uerwanbett — geljen

bieje Auslagen in bie Slgrifultur ein, jobalb ber ^Säctjter

überhaupt uom SSerfauf feines s}kobuft§ abhängig mirb,

ber 5ßrei§ ber öerfdjiebenen
s.HgrifuUurprobufte, wie §eu

jum 33eijpiet, bo aud) in ber
s

Jlgrit'ultur Teilung ber Sßro*

buf'tionsjpbären eintritt, ftd) fixiert l)at. 3ouberbar muffte

e§ jogar in bem Slopfe bes Gatter* ^ugefjen, ber bas Quarter

Weisen, ba§ er oerfauft, ab Onnuabme, bas Quarte*

Soeben, bas er bem ^obeu anvertraut uid)t als „2lu§*

tage" bered)uete. Übrigen? joil £>err Ütobbertus bie „
s
}>ro=

btdtion", §um Söeifpiel oou ,"ylad)S ober (Scibe, irgenbmo

ül)iic „^ßrobufte einer oorangerjenben Sßrobuftion" überhaupt

„beginnen". (£§ ift biefeS reiner 35UJbfinn.

2Ufo aud) bie ganje meitere 2d)luf;folgerung Wobbertity'.
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..Tic 8anbn>irtfd)aft bat alfo mit bet ftabrtfation jnmr bie

beiben Kapitalteile gentein, bie auf bie ©efttmmung ber ©vöf'e

bet SRententeite von (Sinflufj finb, aber nid)t benjenigen, ber

liiovV'i niclu beiträgt auf ben aber ber burdj jene Kapitalteile

befrimmte Mententeil mit als ©cioinu berechnet rairb; biefer

fmbet fid) in beut JabrilationSfapital allein. Sßenn alfo, audj

nad) ber Einnahme, ba% fid) bev Söevt bes 9iot)probuft§ wie

bec- 5abrifation§probuft§ nad) bev ftoftenavbett richtet, nnb ba

bie Weilte fid) im v

-i>evlialtnis biefes 9.M)nv>ert§ an bie SSefi^er

bes Nobpvobut't« unb [Jabrtfation§probult§ oevteüt — wenn

bevbalb aud) bie in bev Wobpvobuftion unb gfabrifation ab=

faüenben jKententeile im ^evl)ättnis 5U ben 5lvbeitSquantttciten

fte()en, ioeld)e bas vefpet'tioe Sßrpbutt gefoftet bat, [0 fielen bod)

bie in bev Sanbwirtfdjaft unb <y rt ^vitation angemanbten Stapü

talien, auf melcfjc bie Wentenanteüe als ©eroinn vepavtievt

roorben — unb jHöar in bev ft-abvüation ganj, in ber 2anbuüvt=

fdjaft nad) bem bovt vefultievenben ©ennnnfaij —, nid)t in bem=

felben SSerfyältntS rote jene 2Irbeit§quantitäten unb bie buxd)

biefe beftimmten SRententeite. 33ielmel)v tft bei gleid)ev ©röfu*

ber auf bas JHobpvobuft unb baS g-abvüationSpvobuft faüenben

Wententeilc bas gabvifationsfauital um ben gansen bovin ent*

baltenen SDlatexialroert größer als bas lanbuürtfd)aftlid)e Kapital,

xinb ba biefer SJftateviahnevt smav baS ^-abvifationSfapitat,

auf bas bev abfallenbe 9tententeü al§ ©eroinn be =

red)net mivb, aber nidjt aud) biefen ©eroinn felbft

oevgvöjjevt, unb alfo aud) jugleidj nod) ba$u bient, b^n

Äapitalgeroinnfatj, bev aud) in bev Öanbroivtfd)aft normiert, 5U

evniebrigen, fo mufj notroenbtg aud) oon bem in bie Öanbroivt=

ferjaft abfaüenbcn Wententeil ein Jeil übrig bleiben, bev nidjt

oon ber ©eroinn bered) nun g nad) biefem©eroinnfat} ab-

fovbievt mivb." (I c. 3. 98, 99.)

Grfte falfrfjc OS or aus fetj ung: SBcnn fid) 3nbuftrte*

pvobttft unb 2IgrifuIturprobuft nad) ibren Sßßerten, ba§ Reifet

im 33er()ältms ber 51t üjter s£robuftton cvrjcifdjten ^Crbettg-

jett, austaufd)en, werfen fte üjren ^öefitjeru gleicfj grofje

s^lcr)nocvte, ober Duanta unbezahlter Arbeit ab. %k s
l)le()r-

roerte uev()alteu fid) nidjt tute bie SEBertc.
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gtoeite falfdje 93orau§fet}itng: <£a 9tobbcrtn3 fdjon

bie Profitrate nnterftetlt, roa3 er „^apital^eroinnfat}" be*

nennt, ift bie 33oran§fetntng fatfd), bafj fid) bie SBaren im

93erljäftni§ iljrer SBerte oerfanfcn. 'Sie eine 5Borau§fetjung

fdjtiefjt bie anbere aü§. 'Sie 2Berte bei' SBaren muffen

fd)on jn ^robnftionsprcifcn mobifijtert ober im beftänbigen

$htfj biefer sJftobifii:ation fein, bamit eine (allgemeine) Profit*

rate uorb,anben [fein rann]. $n biefer allgemeinen Üiate

gleichen fid) bie befonberen Profitraten an3, bie in jeber

^robnftionsfpfjäre bnrd) ba§ 93er()ältni§ be£ Wetjrroerti jnm

oorgefctjoffenen Kapital gebilbct loerben. 2Ufo roarnm nid)t

in ber 2(grifnltnr? ^iefe§ ift eben bie ^rage. 2(ber 9tob=

bertn§ fteflt fie nidjt einmal rid)tig, meit er erften§ oor*

auJfetjt, baj? eine allgemeine Profitrate oorljanben ift, nnb

5iueiten§ ooransfetjt, bafj bie befonberen Profitraten, alfo

and) irjre ^Differenzen, nidjt an3gegtid)en finb, alfo bie

s2ßaren fid) 31t itjren SBerten an3tanfd)en.

dritte f alfdje ^oran§fctjnng: $er s2öert be§ 91o()*

matertall get)t nidjt in bie 9lgrtfnltur ein. 2)ie

aSorfdjüffe, ()icr oon Samen nfio., finb uielmefjr Söeftanb*

teile be§ fonftanten Kapitals nnb roerben oom s^ädjter ai§

fo(d)e bered)net. $>m fclbcn Wafjc, mic bie s3(grifnltnr ein

b(of?cr ^nbnftriejroeig mirb — bie fapitaüftifdjc sßrobuftion

Ujren Sit} anf bem Sanbe ouffdjlägt — , im fetben ÜJiafje,

mie bie 3(grif'n(tnr für ben Warft probitjüert — SEßaren

probujiert, s
3trtif'el für ben Verlauf nnb nicrjt bie eigene

Svonfnmtion probnjiert — , im fetben 9Jla|e beredetet fie itjre

2tn§lagen nnb betrachtet jcben Soften berfelben at§ 2öare,

ob fie itjn oon fid) felbft, ba§ t> e
i f? t ber ^robnftion, ober

einem brüten tauft. $m fetben ÜDcafje rote bie Sßrobufte

roerben natürlid) and) bie Elemente ber Sßrobnftion SBaren,

ba biefe (Elemente ja biefelben ibentifdjen ^robntte finb.

®a alfo SBeijen, £)en, SBiet), Samen aller 2Irt nfio. al§

30Saren oerfanft roerben - - nnb ba biefer Verlauf ba3

2Befenttidb,e ift, nidjt bie ©rnctljrung bnrdj fie [al3 ©cbrand)ö=
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meide] — , geben fie audj al§ SOßaren in bie ^ßrobuftion ein,

unb ber inidner rraijjte ein malner lummlopf fein, ber baä

Selb uidu ct(S SRedjengelb braudjen tonnte. Tiefet jebodj

ift •sunadiü ba§ formelle bet SBerecfynung. ^m felben ÜJlajje

aber entnricfelt fid) [ber ümftanb], baf? ber eine Sßctcfjtet

feine Auslagen tauft, Samen, ftembeS 53iel), ©ünget, mute-

ralifdie Subftanjen ufm., mäljrenb er feine ©mna^tnen

verlauft : bafj alfo für ben einzelnen Sßädjtet biefe 2lu§*

lagen and) formell all SluSlagen eingeben, inbem fie ge-

taufte äßaten fmb. SGBaren finb fie fcfjon für itju immer,

SBeftanbteile feine§ Kapitals. Unb er berechnet fie alfo an

fid) qua §ßtobu$ent nertduft, menu er fie in naturali ber

sßrobuftion jutitägibt Uno jrooi fmbet biefeS ftatt im

Verhältnis, mie fid) bie älgrihtltur entmicfelt unb t>a§

Gnbprobuft mehr unb mebr fabrit'mä|üg unb ber

2ßeife ber fapitaliftifcfjen s£robut'tion genta}! Ijeruorgebradjt

mirb.

3üfo ift es falfd), baß l)ier ein Kapitalteil in bie gnbufttie

eingebt, bet nid)t in bie 2lgtifultut einginge.

äßenn alfo nad) üiobbertus' fatfetjer §8otau§feinmg bie

„Dtententeile", ba§ fjci^t bie Anteile am SUleljttöert, meldje

2Igrifulturprobuft unb ^nbufttteptobuft abmerfen, propot*

tioniert finb ben SÖSerten uon 2lgtitultutptobufi unb $nbufttie*

probuft: wenn in anberen ©orten ^nbuftrieprobufte unb

2tgrifulturproöufte r>on gleid) grof?eu Sßertcn iljren SBefitjetn

gleid) großen 2JleIjtn>ett abmerfen, ba§ fyeifjt gleid)e Ouanta

unbezahlter Arbeit enthalten, fo tritt burdjauS fein SCRiJ3=

nerhältnts baburd) ein, baß in bie $nbufttie ein Kapital*

teil für bas Rohmaterial eingebt, ber in bie Slgritultur

nid)t einginge, fo baß alfo jum Söeifpiel berfelbe SSJieljr*

mert in ber ^nbuftrie auf ein burd) biefeu Sßeftanbteil ucr=

gröjjetteS Kapital [berechnet eine uerminberte Profitrate

ergäbe], 2enn berfelbe Kapitalspoftcn gefyt in bie 2lgti*

fultur ein. bliebe alfo nid)t§, als bie $a'a9e' °b er lxl

bemfetbeu SSer^ältniS eingebt? 2lbet t)ier geraten mir
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ja auf blofj quantitatiue Unterfd)iebe, roäfyrenb £>err

Robbertu§ erneu „qualitativen* Uutcrfcrjieb will.

$iejelben quantitativen Uutcrfcfjtebc bifferenjieren fid) in

ben oerfcrjiebenen inbuftriellen ^robnftionsfpb/iren. Sie

gleichen fid) au§ in ber allgemeinen Profitrate. SBaruni

ntdjt jnrijdjen ^nbuftrie uub Slgritultnr, wenn foldje ®iffc=

renken uorfyanben finb? ®a £>err 9iobbertu§ bie 9lgri-

fnltur an ber allgemeinen Profitrate partizipieren lä$t,

warum läfjt er fie nierjt an ifjrer SBübung partizipieren?

SEBomit er natürlich, am Gnbe feine§ Satein§ märe.

SSierte falfcrje 23orau§fet3ung: (£§ ift eine falfdje

nnb willfurlicfje SSorauSfeimng, ba£ 9iobbertu§ ben $er=

fdjlcifj oon SRafdjinerie ufw., biefen einen Seit be§ fon*

ftanten Kapitals, eingeben läfjt in ba§ nariable Kapital,

ba§ b,eif$t ben Seil be§ Kapitals, ber ben SRefyrwert fdjafft

nnb fpejieü bie SRate be§ sDW)rwert§ beftimmt, nnb ba§

Rohmaterial nidjt eingeben läfjt. tiefer Rect)nung§fef)ler

wirb gemacht um oa§ oon Anfang an gewünfd)te SRed)*

nungSfagtt IjerauSguoringen.

fünfte fatfdje 93orau§fe^ung: Will Jperr RobbertuS

einmal nntevfd)eiben swifcfjcn SIgritultur nnb ^nbuftrte, fo

gehört ba£ ©tement be§ Kapitals, ba§ in 9JJafd)inerie, 2Ber£=

mengen, ftjem Kapital beftetjt, gang ber $nbuftrie. $ene&

Kapitalelement, joiocit e§ al§ ©lement in ein Kapital ein*

ge()t gel)t immer nur in ba§ fonftautc Kapital ein, lann

ben SUic^nuert nie um einen S)eut erljöljen. 2lnbererfeit§

ift e§ al§ ^ßrobuf't ber ^nbuftric Refultat einer beftimmteu

^robul'tiouöfpl)äre. Sein $ßrei§, ober ber äßertteil, ben cS

im gaukelt Kapital ber ©efettfdjaft bilbet, ftellt alfo juglcidj

bar ein befummle* Cnautnm 9Re§m>ert, ganj roie biefe§

beim Rohmaterial ber Jyall. Run gefjt e§ jroar in ba§-

Slgrifulturprobuft ein; aber c§ fommt uon ber ^subuftvic

t)er. Recfmet £>err RobbertuS ba§ Rohmaterial al§ von

aufjen fommeubes Kapitalelement in ber .^ubnftrie, fo mufj

er bie SRafdjinerie, SBerfjeuge, ©efäfje, SBautidjfeiten als
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oon au[;en fommenbeS Kapitaletement bex Slgrifultur an=

rechnen, Unb [er mufj alfo] fagen, in bie ^fnbuftrte gebjt

nur ein 9Irbeit§lol>n unb ^Rohmaterial, benn ba§ fijre Kapital,

foroeit e§ nidu ^Rohmaterial, ift ^robuft ber £$nbuftrie,

tbr eigenes 5ßrobuft; in bic Slgrihtltur bagegen gel)t nur

ein 2trbeit§IoI)n unb 9Rafdjjinerie ufro., fires Kapital, benn

baS ^Rohmaterial, foroeit e§ nicfjt im 2Berf§eug ufro. ent--

halten, tu Sßrobuti ber 9lgritultur. Tann märe 51t unter*

Indien, rote burdj ben SEßegfafl be§ einen *ßoften3 in ber

gnbuftrie bie Üied)nung fidj ftettte.

@eet)ften§: ©S ift ganj ridjtig, baf? in ber 33ergroerf§s

mbuftrie, itt [Jifcfcjfang, Jpoljung, foroeit ber 2Balbrouct)§

natürlid), ufro., furj in ber ertrattioen ^nbuftrie, ber

ertvattiuen 9iob,probid'tion, bie feine SReprobuftion in S^atu-

ralien fjat, fein ^Rohmaterial eingebt, ausgenommen für

bie £ilf§ftoffe. 2)iefe§ gilt nidjt oon ber 2tgriiuttur.

9Ö>« e£ ift nicfjt minber [ridjtig] , ba$ baSfelbe ftatt*

ftnoet in einem fefjr großen Seile ber Qubuftrte, ber

XranSpottinbuftrie. £>ier befielen bie SluSlagen nur

aus 3Rafct)inerie, .\ptlfsftoffeu unb 5lrbeitslol)n. @§ ift

cttbüd) ftajer, bajj in anberen ^nbuftriejroeigen, relativ» ge*

fprodjen, nur ^Rohmaterial unb 9trbeit§lot)n eingebt, aber

feine üftaferjhterie, fige§ Kapital ufro., roie in bie ©dmei*

berei ufro.

$11 allen biefen Jaden roürbe bie ©röfje bc§ ^ßroftt§,

bas (jeißt bas 9SerIjäitni§ bes 2ftecjrroert§ sunt oorgefdjoffenen

Kapital, abhängen uidjtbanou, ob ba§ üorgefcfjoffene Kapital

— nad) 2lbpg be§ oariablen £eit§ bes Kapitals — au§

SRafdjinerie ober ^Rohmaterial ober beiben befterjt, foubern

baoou, roie grop e§ ift im 23erl)ältni§ ju beut in 2lrbeit§*

lol)u ausgelegten Seil bes Kapitals. Taburd) mürben, ab*

geferjen oon ben burdj bie ^trf'ulation fyeroorgebradjten

sIflobififatioueu, in hm »erfcr)iebenen *ßrobuftion§fpl)ctren

oerfdjiebene Profitraten ejiftieren, bereit 2lu§gleicr) eben bie

allgemeine Profitrate bilbct.
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9Ba§ £>err 9tobbertu§ afjut, ift ber Unterfd)ieb be§ 3ftrf)r*

rcert§ t>on feinen fpejicHen formen, befonberS non Profit.

2tber er fdjiejjt am Sftidjtigen oorbei, roeil e3 fid) tfjm von

nornbcrein um Deutung cine§ beftimmten ^fyänomeuS, ber

©rnubrcnte, nidjt um 2(uffmbung be§ attgemcinen ©efetjeS

Ijcmbelt.

$n alten $robuftion§3U>eigeu finbet üteprobuftion ftatt;

aber biefe inbnftriette SReprobuftion fällt nur in ber 2(gri-

futtur jugleidj mit ber natürlichen jutfammen, nicf)t aber in

ber ejctrafttoen ^nbuftrie. datier roirb in ber teueren ba§

Sßtobuft, ausgenommen in ber $orm non £)itf»ftoffen, in

feiner üftaturalform nid)t nriebcr ©lement feiner eigenen

Üieprobuf'tion. 2£a§ bie 2tgrifnltnr, §8iefföud)t ufro. von

ben anberen ^nbuftrien untcrfdjcibet, ift erftenS nid)t,

baf? ein ^robut't ^robidttonSmittet inirb, beim bicfe§ finbet

mit alten $nbuftrieprobut'ten ftatt, bie nid)t bie befinitine

$orm non iubioibnellen ScbcnSmitteln befitjen, unb and)

al§ fold)e merben fie
s^robnf'tion§mittel be§ ^robnjenten,

ber fid) burd) üjren ^onfnm reprobnjicrt, ober feine 2lrbeit§=

traft erljätt; srceitenS nierjt, baf? fie al§ Sßaren, alfo at§

ftapitatbeftanbteitc in bie ^probnt'tion eingeben; fie gel)en in

bie s^robnf'tion ein, roie fie au§ i()r t>erau§fommen; fie Eommeu

aus» u)x at§ 9jßarcn fyerauS unb getjen al§ 2öaren miebcr

in fie ein; bie 2£are ift foioof)t bie 93orau3fet$uttg al§ ba§

SRefultat ber f'apitatiftifdjcn s^robut'tion; fie unterfdjeibcn

fid) alfo brütend r>on ben anberen ^nbuftrien nur babitrd),

baf? fie all ifjre eigenen ^robuftionSmtttct in ben sJko=

buftionsprojef?, beffen ^robnt'tc fie finb, eingeben. ®iefe§

finbet aud) mit ber 9Jlafd)ineric ftatt. 9Jmfd)inc baut

9Jiafd)ine. 5?of)te fyitft S?of)Ie au§ bem ©d;ad)t beben,

ftol)le transportiert ftob/le ufro. 93ei ber 2lgrit'nltur er*

fd)eint bicfcl als ^caturpro^ef?, ben ber äftetifd} leitet,

obgleid) er il)n and) „ein bif?d)en" mad)t. 93ci ben

anberen ^nbnftrien [erfd)cint cS] bireft aU Sßtrftmg ber

$nbuftrie. 2tber roenn £err ÜiobbertnS beSroegen bie 2tgrt*
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inlturprobulte glaubt nidit al3 „-BS a reu" in bie 9ie=

probuftion eingeben ju [äffen, wegen bor eigentümlichen

Jorut, worin fic al§ „Webraudisiuerte" (tecfynologifd)) in

biefelbe eingeben, fo ift et total auf betn ^oljtoeg unb

bafiert offenbar auf ber ©rinnerung [an bie tyti], lü0 °i e

Olgritultnr ttodj fein Eapitaliftifdjeä @efd)äft (trade) nmr,

nur bor Überfdjufj ibre* Sßrobuftä über bie Konfumtton

beS $ßiobujenten üßkre mürbe unb ib,r and) biefe ^robnfte,

fotoeit fie in bie *ßrobuftion eingingen, nid)t al3 SEßaren

erfdjienen. ©3 ift biefe§ ein ©rnnbmifuierftänbni^ über bie

2lnroenbung ber fapitaliftifdjen ^robuf'tiouSioeife anf bie

.^nbuftrie. fiüx letztere ift atle§ ^robnt't, ba§ SBert t)at

alfo an fidj SGBare ift — , and) 3Bare in ber 9tedjnung.

ÜBorauSgefetjt, bafj 311m SBeifpiel in ber S8ergn>erf§inbuftrie

ba§ btofj au§ SDtafdjinerie beftebjenbe fonftante Kapital —
500 £ nnb ba§ in 2lrbeit§Ioim ausgelegte bito = 500 £,

fo wäre, wenn ber 9Jtef)rn>ert = 40 ^rojent, alfo = 200 £,

ber Profit = 20 ^rojent. <&§ roäre:

3Wafäinerte
SJartabreS Äapttat ÜHe&rwert

500 500 200

jfterjmen roir nun einen ^nbuftriejroeig, ober aud) 2lgti*

fultursrocig an, 100 basfelbe uariable Kapital aufgelegt

roäre, alfo ebenfalls 500 £ ausmacht, ferner bie Sinweubung

besfelben, alfo W SBefdjaftigung biefer beftimmten Arbeiter*

3al)l, sTRafd)inerie ufw. für 500 £ erbjcifdjte, fo loürbe tu

ber Hat, ba l)ier
sJtol)material in ben Sßrobuftion§pro$eJ3

eingebt, als brittes Clement {jmjufotmuen ber Material*

roert, fage ebenfalls 500 £. $n biefent $alle rjabeu wir

alfo

:

ftonftantes fiapitat _ . . , , .. , m, ,

SDlaidjtnerte SRotjmatertat

500 + 500 = 1000 500 200

Srtefe 200 wären nun $u bcrcdnien anf 1500, unb biefe§

märe nur 13 1
/« ^rojent. Ter erfte ^a^ bleibt bcrfelbe,

•IRarr, Jtjeorieii Aber ben üJie§rroert. II, 1. Zeit. 15
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roenn er ein SSufpiel ber Sranäporttnbuftrie fein fotl. SöBärc

bagegen im jtueiten ba§ 93erf)äTtni§ fo, baß bie 9J?afd)tnerie

100 £ nnb ba§ Rohmaterial 400 £ foftete, fo bliebe bie

Profitrate bicfelbe nrie im erftcn $al(e.

2Ba§ alfo §err SRobbcrhtS fiel) einbitbet, ift, baß rao in

ber 3lgrifnltnr 100 für 2lrbeitöIol)n -f 100 für 9Dlafd)inerie

aufgelegt merben, in ber ^nbnftrie 100 für ?Olafcl)incric /

100 für 5lrbeitslol)n nnb x für Rohmaterial aufgelegt

merben. ^a§ Schema märe biefcs:

I. Slgritultur.
fionftanteS Kapital m . .- _ .. , __ , . m ,

' . , . . SSariabtes fiapttal SJk'brroert Profitrate
SDtafdbrnerte

50
100 100 50 -^- = 25«ßro8.

RonftonteS fiapttal

SRogmatertat ÜJJafdiinerte

200

II. ^nbuftrte.

SJariables Kapital Sftebrraert Profitrate

50
100 100 50

200 + x

alfo jebenfattS rceniger at§ 25 sßrojent. ®af)er bie ©rnnb*

rcnte in I.

©rftcttS alfo ift biefer llnterfcl)ieb ^uifcrjen 3lgrif'nltnr

nnb ^JJannfat'tnr imaginär, nid)t ootfjanben, alfo oljnc

febe SBebeutung für jene $orm ber ©rnnbrente, bie jcbe

anbete beftimmt.

3meiten§ tonnte §err 9iobbertn§ [biefelbe] SHfferenj

jttrifcfjen ben Profitraten in irgenb tueldjen jraei befonberen

,3meigen ber^nbnftrie finben; c£ märe eine ^ifferenj, bie non

bem 33ert)ältni§ ber ©röfje be§ t'onftanten nnb uariablen

Kapitals abfängt, ein 4>erl)ältni3, ba£ feinerfeit§ raieber

bnrcl) ba§ Jpereinf'ommen uon ^Rohmaterial beftimmt merben

mag ober nicfjt. $n ben ^nbuftriegtüeigen, wo Rohmaterial

einge()t nnb jugteidj -äftafcfytnerie, ift ber SBert be§ "Hob

materials, alfo bie relatiue ©röfje, bie e§ vom ©cfamt*

fapital bilbet, natürlicl) fc()r wichtig, roie td£) früber gezeigt.

Tiefen bat nichts 51t tnn mit ber ©rnnbrente.
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[RobbertuS nüin fort:

„Oiiiv roenn ber SBert be§ [Rof)pxobuft§ unter bie Soften*

arbeit fällt, ift e§ mögtief), bajj audj in ber 8anbrotrtfct)aft ber

gange auf ba§ [Rofjprobuft fallenbe [Rententetl oon ber

$apitatgeroinnberecf)nung absorbiert lnirb, beim bann

in ec- möglidj, bau biefex SRententetl fo oerringert wirb, ba'ß

babuxcfj poifetjen ilnn unb beut tanbroixtfdjaftltdjen Kapital,

obroofjl barin ein SRatextatroext fehlt, boef) ein g(eid)e§ Söer*

tniltniv- erzeugt roixb, wie es jtoifc^en bem auf ba§ 3fabxtfation§s

pxobuÖ faücnbeu [Rententeil unb bem JabxilattonSfapital be=

itelit, obwohl in biefem letzteren ein äRatextatroext enthalten ift;

nur bann ift e§ atfo möglid), baf? and) in ber SanbrotrtfdEjaft

feine [Rente auücr föxpttalgerotnn übrig bleibt, ^nfofern aber

im roixtlidjen SSexfetjx roenigftenl bie ©xaoitatton nad) jenem

©efen, baf SBert ber Softenaxbett äqual ift, bie [Regel bitbet,

bilbet aud) bie ©xunbxente bie [Regel, unb e§ ift nid)t, roie

[Ricarbo annimmt, ber uxfpxünglidje ßufianb, fonbern nur eine

Slbnormität, roenn feine ©xunbxente, fonbern nur Kapital

geminn abfällt." (J. c. 3. 100.)

Um erroaS Jpanbgretflidjeä 51t E>aben, fetjen mir ba§ sJiot)=

matertat = 100 £. [^anit r)aben mir nad) üiobbertus 2ln*

nannte:]
I. Slgrifuttux.

^»^^t 8 Variables mohrrnar. t
SBert be3 $ret§ bess „,„„- ffiapttal ami itr.r

ÜJlel)in»ert girnhllftg &rnh„fts **otft
^laiditnerie

Kapital *"'""" ^roDuttö «ßrobuttS

100 £ 100 £ 50 £ 250 £ 2BS 1U£ 3?& £rI073 70.

II. Snbuftrie.

"•SB?
8 Variables ™ c finDe rt ®«r* be* *ret* be§

Profit

100 £ 100 £ 100 £ 50 £ 350 £ 350 £ ?2,f :?
1073 70.

<gter mürbe fid) bie Profitrate in Slgrtfuttur unb ^nbuftrie

ausgleiten, atfo itid)ts für bie ©runbreute übrig laffen,

roetl baä 2lgrituIturprobuft 16 5
b £ unter feinem SBerte r>er=

fauft roirb. 2Bäre felbft boJ Setfpiel ebenfo richtig a(§ e§

fatfef) ift für bie Stgritultur, fo märe ber Itmftaub, baf? ber

SBert be§ 9lor)probuft3 „unter bie ßoftenarbeit" fällt, burd)*
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auS nur entfprcdjcnb bem ©cfei} ber s$robuftionSpreife. (SS

ift oiehnefjr 51t erklären, warum biefe§ „auSnarjmSroeife"

in ber Slgrit'ultur 311m Steile nidjt ber $all ift, unb roarunt

()ter ber gefamte SUleljrtoext, ober roenigftenS metjr [baoou]

als in ben anberen $nbuftriep>eigen, ein Übcrfdjufj über

bie SDurd)fd)nittSprofttrate, im greife beS ^robuftS biefeS

befonberen ^ßrobuftionSjtDetgeS belafjen rairb, ftatt oeuxecrjnet

ju werben in ber SBübung ber allgemeinen Profitrate. §ier

fietjt man, ba£ OiobbertuS nidjt loeijj, raaS allgemeine Profit*

rate unb sJ$robuf'tionSpreiS ift.

2öaS bie Konturren} bewirft, ift bie 3IuSgteid)ung ber

Profite — alfo bie Üiebuftion ber SOBerte ber SBaren 31t

•»ßrobuftionSpreifen. Stcr einzelne Kapitalift erwartet,

wie SJteltljuS jagt, oon jebem Steile feines Kapitals gleich

mäfjig Profit — maS in anberen SBorten nidjtS fjeifjt, als

baf? er jeben Steil beS Kapitals, abgefetjen oon feiner öfono*

mifdjen Munition, als felbftänbige Quelle beS Profits bc=

tracl)tet, baft [jeber biefer Steile if)m als fotd)e] erfdjeint.

©0 betrachtet jeber Sapitalift ber Klaffe ber Sapitaliften

gegenüber fein Kapital als Quelle cineS glcid) großen Profits,

mie U)n jebeS anbete Kapital oon gleicher ©röfje matfjt.

tiefer ©d)ein beftätigt bem Kapitaliften — bem überhaupt

alles in ber Konturrens umgct'et)rt erfdjeint, mie cS ift
—

unb beftätigt nid)t nur itjm, fonberu einigen feiner beooteften

^arifäer unb ®d)riftgelct)rten, baft baS Kapital eine oon

ber Arbeit unabhängige (SintommcnSquclle fei, inbem in ber

Stat ber Profit beS Kapitals in jeber befonberen $robuftion§*

fp()äre f'cincöioegS allein beftimmt ift burd) baS Quantum

unbezahlter Arbeit, baS eS felbft „probujicrt".

9llfo [finb bie Ausführungen von] üiobbcrtuS ^ölöbfinn.

Nebenbei nod) 31t bewerten, baf? in einigen ßtoeigen bex

Agril'ultur — mie in ber felbftänbigen *iel)3ucl)t -- baS

oariable Kapital, baS t)eif?t baS in Arbeitslohn ausgelegte,

auf5crorbentlid) Hein ift, verglichen mit bem tonftanteu Steile

beS Kapitals.
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S)ie $a$t iü ilnov Ouituv itad) immer ©runbrente." (I.e.

S. 113.

Aalui). 5)ie ißadjt nrirb immer beut ©runbeigentümer

geutblt: ba§ tu alles. ^\ft fie aber, nrie biefe§ in ber $rari§

febr oft uorfommt, jum Jeil ober gans ein Sttbjug uom
normalen Profit ober ein Sttbjug oom normalen 2Irbeit§loIjn

(ber roirflidje Sftecjrroert, alfo Profit plu§ 9tente, ift nie cht

9ö>$ug »om Arbeitslohn, fonbem [jener Seil] be§ [ganzen]

^robufts be§ Arbeiters, ber uad) 2lb$ug bes Arbeitslohns

oon biefem ?ßrobuft übrig bleibt), fo ift fie, öfouomifd) be=

traduet, nid)t ©runbrente, unb nrirb biefeS fofort pral'tifd)

benriefen, fobalb bie ^oufurrcnjucrlialtniffe ben normalen

Arbeitslohn nnb ben normalen Profit (jerftetten.

SEBaS id) Profitrate nnb ßinsrate nenne, nennt ÜiobbcrtuS

„£>ölie beS KapitalgeroinnS unb ßinfeS". (1. c. ©. 113.)

„3te ergibt ficf> aus beren Proportion jum Kapital. . . . söet

alten nuütüerten Stationen ift bie fiapitalfumme oon 100 al§

(Hnfjett angenommen, bie ben SJtafjftab für bie $u beredjnenbe

.'oöbe abgibt. $e größer alfo bie s
-8erb,ältni3,5a£)l ift, bie ber

auf ba§ Kapital fallenbe ©eioinn= ober 3"tfenbetrag 51t 100

gibt, mit anbereit ©orten, je .mef)r ^ßrosente' ein Kapital ab-

tötet, befto böb,er ftefjen ©eioinn unb ßtnS."

„®ie S? ö b e ber ©runbrente unb ber ^?ad)t ergibt fid)

auS beren Proportion ju einem beftimmten örunbftücf." (1. c.

2. 113, 114.

liefes ift fd)led)t. lie 9kte ber ©runbrente ift junädjft

ju bered)tteu auf bas Kapital, alfo auf ben 3:cil bes Über*

fdntffcs bes SßreifeS einer 2ßarc über ben ^reis Üjrer
v^ro=

bul'tionsfoftcn unb über ben 2eil be§ SßreifeS, ber ben Profit

bilbet. .Socrr tHobbcrtus nimmt bie 9xed)nuug mit 9(cre unb

Georgen [oor], rcoriu ber innere ßufammeurjang toegfättt,

bie eridjeinenbe $orm bie Sadje [tttirb], meil fie ifjm

geroiffe
v:£()änomeuc crt'lärt. lie Diente, bie ein 9(cre ab-

roirft, ift bas Oicntal, bie 9Jcaffc ber ©runbrente. Sic

fann fteigen, lcenn bie 9xate ber ©runbrente bie*

felbe bleibt ober fogar finft.
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„Sie £>öhe be§ 23obenioert§ ergibt ficf) cut§ berK/tpitaü=

fation ber ©runbrente eines beftimmten ©runbftücf§. ^e grüner

bte ßapitalfumme tft, roelcfje bie Sapitalifation ber ©runbrente

eines ©runbftütfs non einem bestimmten fytäcbenmafj gibt, befto

böber ftebt ber Sobenroert." (1. c. S. 114.)

£ie äßert^ölje" tft f)ier SBlöbfttm. £enn :0051t brüd't

[ber 33obeuioert] ein SBerijäftniS aus? 3}aJ3 10 Prozent

mebr tft al3 20 tft tlax; aber liier tft bas ?:>}aß nid)t 100.

3)ie „K>'6i)c bes ^Bobemoerts" tft biefelbe allgemeine ^ßljrafe

als £)öl)e ober Üftiebrigfett ber SBarenpreife überljaupt.

e) ^ortfctjung ber Sritif.

$ie bret 9tobbertusfd)en ^ortnettt.

c<) (vrfte formet.

„©as" erttfct)etbet nun über bie £>öb,e bes Sapital =

gero;nn§ unb ber ©runbrente?" (1. c. 3. llö.

i

ßuuädjft untcrfudjt 9ftobbertu§: roa§ wtterfdjetbet bie

„<pöf)e ber Sftente überhaupt", alfo roa§ beftimmt bie

gflate bes ^lebrioerts? [®r fafjt bie Sltitroort auf tiefe

£yragc in bie Formeln jitfammen:]

I. „33ei einem gegebenen Sßrobufttoert ober bem Sßrobuft

einer gegebenen Quantität 2Irbeit, ober, mas «riebet bac-

fette tft, bei einem gegebenen 9iattonalprobutt, fteljt bie |jölje

ber 9iente überhaupt in umgef'ehrtem Verhältnis 311 ber ööbe

be§ Arbeitslohns unb in gerabem SBerljältnü 31t ber £>öhe ber

Sßrobufthrität ber Arbeit überhattpt. Ige mebriger ber 2lrbeit§*

lob,n, befto böher bie Diente; je höher bie Sßrobufthrität ber

Arbeit überhaupt, befto mebriger ber Arbeitslohn unb befto

höher bie diente." (1. c. 3. 115, 116.)

<£ie „Jpölje" ber 9teute — bie 9tate bes 9JleJjm)ert§ —

,

fagt 9robbertu§ [in feinem Meinet» ber Formel], l)ängt ab

oon ber „©röfje biefe§ jitt 'Honte übrig bleibenben Teiles"

(1. c. @. 117), uämlicf) nad) Slbjug bes Arbeitslohns 00m

©efamtprobuft, tuobei abzufeilen „oon bem Seile bes Sßro*

bttftioerts, ber zum ftapitalevfalj bierti unb ber hier auf?cr

act)t gelaffen roerben fauu". ©iefeS ift gm, nämlid) bafj
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bei biefer ^etuadmmg beä 9fteljrroert§ ber Eonftante Seil

bei Kapitals „aunev adjt gelaffen* nrirb.

©tue eta>a€ fonberbare Slnftc^t ift e§,

„bat; roetm bet SlrbeitSIofftt fällt, ba§ heifu fortan eine Heinere

Quote beä ganzen 5ßtobuftroett§ aufmacht, ba§ gesamte
Kapital, auf roeldjeS bet anbere 2 eil bet Otente (ba§ £> e i f5

1

bet tnbufttteue Profit' als ©erohtn \u berechnen ift, Keiltet

roitb. 9hin fonftituiert aber adein ber SBetrj&ltniSfatj jjroifdjeti

bem SSJette, bet Kapitalgeroinn ober ©runbtente roitb, ju bem

Kapital tefperrfoe bet ©tunbfläd)e, auf bie er al§ foldje ju be^

tedhnen in, bie vuUje berfelben. Saßt alfo ber Arbeitslohn

einen größeren SSBert $u 9tente übrig, fo ift auf ba§ felbft uer =

tingette Kapital unb bie gleid) große ©tunbftädje ein

grünerer 9Bett al§ ©eroimt unb ©tunbtente 51t betedjnen, bie

batauS ftdj etgebenbe $ßtopottiort§5at)l beiber roitb grüner, unb

e§ iinb alfo beibe jufanrmengenontmen ober bie Diente über=

bannt höher geworben . . . (£••? ift ootauSgefeljt, baf? ber Sßtobuft*

wert überhaupt fieb gteid) bleibt . . . Sesljalb, roeil ber Sohn,
roeld)en bie Arbeit foftet, geringer roitb, roitb nod)

nidn Die Arbeit, bie ba§ s$robttf"t foftet, geringer."

(1. c 3. 117, 118.)

3)a§ lerne ift gut. ©§ ift aber falfd), bafj, roetm ba§

oariable Kapital fallt, bas fonftante Kapital Heiner roerben

imm: in anbeten Porten, es ift falfd), ba}] bie Profitrate

neigen mttfj (bie gang ungehörige s33e^iehung auf Sanbflädje

uftu. t)ter roeggelaffen), loeil bie Ürate bes 9ttet)rroert§ fteigt.

S)et Arbeitslohn fällt jum 23cifpiel, loctl bie Arbeit pro*

buttioer mirb, unb biefes Sßrobutrroerroerben brücf't fid) in

allen fällen bariu aus, bau in berfelben ^eit meb,r &xob,*

material uon bentfelben 2lrbeiter verarbeitet roitb; alfo biefer

Üeü bes tonfrauten .Kapitals roädjft; bito 9ftafdjinerie unb

fljr 2ßert 9Hfo f'ann bie Profitrate finden mit ber 93er=

minberung bes Arbeitslohns. 2ie Oiate be§ Profits
1

f)ängt

oon ber Gköße bes üDteljrroert§ ab, bie nid)t nur burd) bie

SRate bes SöleljrroettS, fonbern aud) burd) bie 2mgaljl ber

angeroanbten Arbeiter benimmt ift.
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ütobbertus beftimmt richtig ben notraenbigen Arbeitslohn

al§ gletcf) „bem betrag beS notraenbigen Unterhaltes,

ba§ fjeifst einem für ein befttmmteä Saab unb einen be*

ftimmten Zeitraum gtemlic^ gleichen, beftimmten realen

^robuttquantum". (1. c. ©. 118.)

Jperr tftobbertus ftellt nun bie uon Sttcarbo aufgehellten

Sätje über ba§ mngeferjrte 3$er§ältm3 non Profit unb

Arbeitslohn unb bie Söeftimmung biefeS $erf)ci(tniffes burd)

bie ^robuf'tiuität ber Arbeit rjöcrjft üer$n>i<ft*tonfu3 bar,

fcrnoierig unbeholfen. <£a§ fonfufe tommt jum Seil baljer,

ba|3 er, ftatt bie Arbeitszeit al§ Wa$ ju nehmen, tölpel-

rjaft
sJSrobuftquanta nimmt unb blöbfinnige Uuterfctjeibungcn

oon „§örje be§ s$robuftraerts" unb ,,©röf?e be§ *J3robuft>

merts" mad)t.

®er Jüngling oerftefjt unter „iQ'öfy be§ ^robut'tmertS"

uitfjtS ai§ baS 33err)ältm§ be§ ^robuft§ jnr Arbeitszeit.

Siefert bicfetbe Arbeitszeit oiele ^ßrobutte, fo ift ber Sßrobuft*

raert niebrig, ba§ b,ei|3t ber 3ßert be§ einzelnen $eilprobnft§;

meun nmgefeljrt, umgefcrjrt. Sieferte 1 Arbeitstag 100 Sßfunb

©aru unb fpäter 200 sßfunb, fo märe im jroeitcn $atle

ber 2öert be§ ©arn§ nod) einmal fo Hein al§ im erften.

$m erften fyalte märe fein SGBcrt = V100 Arbeitstag, im

graeiten ber 2Bert bcS ^fnnbes ©am = '/soo Arbeitstag.

$>a ber Arbeiter basfelbe Quantum ^robuft bef'ommt, fein

SQBcrt mag qoeb, ober niebrig fein, baS qeifjt c§ mag mcqr

ober meniger Arbeit enthalten, fo oerbalten fiefj Arbeitslohn

unb Profit umgeteqrt, unb ber Arbeitslohn nimmt je rtadj

ber ^robut'tioität ber Arbeit mcqr ober meniger oom ©efamt*

probuft fort. (£r brücft bas in folgenben oer^mitf'teu Sätjcu ans:

„. . . Söenn ber 2lrbett§Iot>n, al§ notmenbiger Unterhalt, ein

befrimmtei rea(e§ ^robuftquantum ift, fo mujj berfelbe, menn

ber s£robuftmert l)otf) ift, einen größeren SBert, menn er niebrig

ift, einen geringeren Söert ausmalen, atfo anef), ba ein gleichet

^robuftmert at§ sur Seilung fomtncnb angenommen ift, menn

ber ^robuftmert l)od) ift, einen großen Seil, menn er niebrig
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tu, einen geringen ÜetI banon abforbteren, unb enblid) alfo

audi eine gxofje, refpeftine eine Seine Quantität be§ Sßrobuft*

roertS jur [Rente übria. [äffen.

„Senn aber bie [Regel gilt, baß ber 2öert be§ ^3robuft3

äqual ber Quantität Stttbeit ift, bie bagfelbe gefoftet bat, fo ent=

fetjeibet »riebet über bie £>öhe be§ s}>robuftroert§ lebiglid)

bie Sßrobuftioität ber Sirbett, ober bas 58erb,ältm§ ber

äRenge bei Sßrobuffco ,$u ber Quantität ber 2Irbeit, bie ,^u feiner

Sßtobufrion uernumbr ift. lenn roenn biefelbe Quantität 3lrbett

mebr Sßrobuft heruorbrtngt, mit anberen SBorten, meint bie

$tobuith>ität fteigt, fo haftet auf bemfelben Quantum s}kobutt

meniget Arbeit; unb umgefehrt, roettn biefelbe Quantität 2(rbeit

weniger Sßtobuft beruorbringt, mit anberen Sßorten, meint bie

"^rcbuftiiutät finft, fo haftet auf bemfelben Quantum Sßrobuft

mehr Slrbeit. 9hm beftimmt aber bie Quantität 2(rbett

ben SÖert bes ^robuftS unb ber uerbfittntg mäßige
SBert eines beftimmten Quantum§ oon s^robuft bie

£>öhe be§ s^robuftroert§." . . . Sllfo muß „bie [Rente über;

haupt . . . befto c)öc)er fein, je höher bie ^ßrobuftinität

ber Arbeit überhaupt fteht". (1. c S. 119, 120.)

3Hefe§ ift jebocfj nur rid)tig, roenn ba§ ^robuft, ju beffen

*]?robuftion ber Arbeiter uermanbt ift, ju ber ©pegieS gehört,

bie in feine Sonfumtton als 8eben§mittel eingebt — ber

£rabition unb ber Sftotroenbigfeit nad). SOSenn ntcfjt, ift

bie sßrobuftiöität biefer Arbeit ganj gleichgültig für btc

relattoe £)öi)e bes "Jtvbeitelobitö unb be§ Profits, lüie für

bie öröße be§ 3Jlcf>riDert§ überhaupt, ©erfelbe Wertteil

bes ganzen ^robufts fällt bent Arbeiter al§ 3ltbeit§Ior)n

ju, [mag nun] btc Qabl ober bas Quantum Sßrobuft, mortit

ftd) biefer Wertteil ausbrüdt, gron ober Kein fein. 3ln ber

Leitung be§ SBertes bes v

J>robufts totrb in btefent 'fiallc

ntcrjts burd) irgenb einen s2Öcd)fel in ber ^robufttintät ber

Arbeit geänbert.

ß) 3toette Formel.

[®ie jroeite Formel in ber [Beantwortung ber $rage,

„mas eutfdjetbet über bie fööfye be§ ßapitalgenrinni unb

ber ©runbrente?" lautet:!
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II. „£>ft bei einem gegebenen Sßrobuftroert bie £>öf)e ber

Üiente überhaupt gegeben, fo fteljt bie £>ötje ber ©runbrente

refpei'tine be3 Kapitalgen>inn§ in umgefebrtem SSerljälrmS fo*

iüo()I jueinanber, al§ aucb, 51t ber Sßrobuftioität refpeftiue ber

9toljptobuftton§arbeit unb ber g-abrifationgarbeit. ^e fyöfyer

ober niebriger bie ©runbrente, befto niebriger ober fyüber ber

fiapitatgciuinn, unb umget'ebrt; je fjöljer ober niebriger bie

^voburttrntät ber Diobprobuftiongarbeit ober ber $abritation§=

arbeit, befto niebriger ober Jjöfyer bie ©runbrente ober ber

Kapttalgenritm, unb loedjfehoetfe alfo and) befto böfycr ober

niebriger ber ftapttalgeioinn ober bie ©runbrente." (1. c. <3. 116.)

©rft Ratten nur [in ber formet I] ba§ 9iicarbofd)c [©efetj],

baf? 2Irbeit§Iot)n unb Profit in umgefefjrtem 3Ser^ättnt§

ftetjen.

$fet}t [(jaben mir] bas gtoette Üiicarbofcrjc [©efeij] — anber§

genudelt ober uie(mel)r „oermidelt" —, ba£ Profit unb

Diente in umgekehrtem 33err)ältni§ fielen. (£§ ift fe^r Kar,

bajj, roenn ein gegebener 3Jle^rmert fid) sunfdjen J^apitalift

unb ©runbeigentümer teilt, ber Seit be§ einen befto größer

[fein mufj], je fleiner ber be§ anberen unb vice versa. 2tber

§err Oiobbertuä bringt r)ter nucr) etroa§ ©igene§, roa§ nä§er

ju uuterfudjeu.

£err 9iobbcrtu§ betrnd)tet e£ sunärfjft [in feinem „33cmei3

ad II"] al§ eine neue ©ntbecfcmg, baf3 ber SUteljrroert über*

Ijattpt („ber al^ Diente überhaupt gitr Leitung t'onuuenbe

SOBert be§ SlrbettSprobuftS"), ber gefamte oou hm ^apita*

liftcu erfd)ad)erte sDM)rmert /r an^ bem SOSerte be§ 9io()*

probutbö plu§ bem SCßerte bc§ ^abrttattonSprobuftS befielt".

(1. c. <S. 120.)

ßuuädjft mieber()oIt nur £)err 9tobbertu§ mieber feine

„(intbedung" über ba§ $eblen be§ „9JiatcrtaImcrt§" in ber

Slgrifultur. ®ie§mat in folgenbem SBortftrom:

„®er SRententeil, welcher auf ba§ $abrit'ation<5probuft fällt

unb bert ßapitalgetüinnfatj benimmt, roirb ntdjt blof? auf t>a§

jur gerfieffung bicfe§ Sßrobuft§ rotrflidj ucrumnbte Kapital,

fonbern and) auf ben ganzen Wofjprobuttiuerr, ber at§ 4Uateria( =
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wert im Untcrneiiinungsfonov be§ Jabrifonten mttftgimert, al§

©eroinn repartiert; bei bem SRententeil hingegen, toeldjer auf

baS 9tot)probufi fällt tmb oon bem ber ©erotnn für ba§ in

ber Woluu-odnftion verwandte Kapital ttadE) bem in

ber Jabrifation gegebenen ©erotnnfatj 1 berechnet wirb,

ber Dteft aber ju ©runbrente übrig bleibt, fefjtt ein foldjer

SWaterialroert." (1. e. 3. 121.)

3Bir roteberljolen: guod mm!

©S fei angenommen, rooJ .\>err 5Kobbertu§ nidjt beroiefen

bat, unb in feiner äßeife nierjt beroeifen t'auu, ba£ eine

©runbrente ejiftiert — alfo ein beftimmter Seit be§ SfJler)r*

mens be§ tUobproduft* beut ©runbeigentümer jufättt.

Jerner fei angenommen: „Sie £)ö()e ber Ütente (bie Oiate

be§ SPle^rroertS) ift überhaupt üou einem gegebenen ^ßrobuft*

wert gegeben." Q.. c. 3. 121.)

[\
]lun nehmen mir folgenbeS 95ctfpiet :]

yn einer SGßare oon 100 £ [2Bert] ftetfeu jum SSeifpiel

50 £ unbe^afjlte Arbeit: [biefe Summe] bübet alfo ben

g-onbS, woraus alle ütubrifen be§ SUletjrroertS, 9iente, Profit

ufio., befahlt roerben. 3o ift fcl)r euibent, baf? ber eine ber

Seilhaber in ben 50 £ befto me()r bejierjt, je meniger ber

anbere begebt tmb vice versa, ober daf? Profit unb ©runb-

rente in umgekehrtem SBerfjälrms" ftebeu. ©3 fragt fiel) nun,

roa§ benimmt bie Teilung snrifdjen ben beiben?

jedenfalls- bleibt e§ richtig, bafj bie Heuernte bes föapita*

{tuen, fei er Sanbtoirt ober Jabrifaut, gleierj bem 9Jteb,rir<ert

ift, den er au3 bem SBertauf feinem tfabriiationsprobufts

siebt, unb bafj die ©runbrente i'roo fic nidjt etroa, mie beim

SBafferfatt, der dem ^nbnüriellen uerf'auft nrirb, bireft au§

bem gabrit'ationsprobuft flammt, roa§ and) ber ^att bei

Diente für Käuferbauen ufro., benn .«gänfer ftnb bod) mobl

fein Oiobprobnf't) nur aui bem Überprofit flammt, dem Seile

bes Sftefynuerrs, ber uid)t in bie allgemeine Profitrate ein*

3aioof)(, gegebenen ©etoinnfafc!
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ger)t, ber in ben Storjprobuften ftedCt unb oom ^J?äd)ter bcm

©runbeigentümer be§af)lt wirb.

©§ ift [aucfj] ganj ridjtig, bafi, raenn ber 935ert be§ 9torj*

probuft§ fteigt [ober fallt], in ben ^raeigen ber ^nbuftrie,

bie Rohmaterial anraenben, bie Profitrate faden ober ftcigen

rairb, umgetcljrt mit bem 2öerte be§ 9M)probuft§. 93er*

boppelt fid) ber üEßert ber 33aumrao((e, fo rairb bei gegebenem
s3(rbcit§lol)n unb gegebener Rate be§ 9JM)rraert§ bie Profit-

rate ftnfen. 2lber ba§felbc gilt in ber 2(grifnltnr. $ft bie

(Smte unfruchtbar nnb fofl anf gleicher s^robuftion§ftufe

meiter probn^iert raerben (mir nehmen bjier an, bafj bie

2öaren 511 ttjrem äöerte oerfanft raerben), fo raürbe ein

großer Seil be§ ©efamtprobuft^ ober feiue§ SöerteS ber

(Srbe raiebergegeben raerben muffen, nnb nad) Stbjug be3

9lrbeitslol)n§, raenn er glcid) bliebe, raürbe ein minbereS

Quantum ^robuft ben sJDM)rmcrt bc§ s$äd)ter§ bitben, alfo

and) ein mtnbere§ Quantum 2Bert jraifdjen ilun unb bem

©runbeigentümer gu verteilen fein. Obroot)l ba£ glcid)c
(

iprobur't

l)ö()eren Sßert f)ätte al§ frütjer, raäre ntcrjt nur ba§ [prM*
bteibenbc] Quantum ^3robuft, fonbern bie surüdblcibeubc

2Bcrtportiou geringer. (£traa§ anbercö ift e§, raenn ba§

'probuft infolge ber üftadjfrage über feinen Söert fteigt unb

fo fet)r fteigt, bafj ein geringeres Quantum s$robuft einen

t)ö()ereu ^3rei§ fyat at§ früher ein größeres Quantum.

'Siefeg ift jebod) gegen bie s^erabrebuug, bafj bie ^robuf'te

51t ifjrem 2ßerte oerrauft raerben.

Rimm ben umgefetjrten [$all au]. Sie 93aummollernte

ift boppelt [fo] fruchtbar [cdä fonft] unb ber Seil berfelbcu,

ber bireft ber (Srbe raiebergegeben rairb, al§ Süngcr jutn

SBeifptet unb Samen, foftet raeuiger al§ früher. $>n biefem

ftatte ift ber 2Öerttei(, ber nad) atbjug be§ 9lrbeit§Iol)n3

bleibt, für ben 33aumraollpflan^er gröfjcr al§ früher. Sie

Profitrate raürbe l)ier alfo fteigen, raic in ber 33aummolt*

tubuftrie. (So ift jraar gan^ rid)tig. $n einer ©He ftalilo

raäre jeljt ber Wertteil, ber bas Roljprobut't bilbet, Heiner
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olä früher, unb berjenige, bcr bcn ^abritattonSroert bilbet,

gröfjet oiä fvübov. Sftimm an, bie ©He Äalifo fofte '2 2d)illing,

roenn bet äBett bcr bovin enthaltenen SaumraoHe gteid) ift

1 2d}illutg. Jällt nun bie SBanmrooHe (nm§ unter ber

äSorauSfetumg, bafj ihr SSBert gleidt) thront s}>rct3, nur mög*

lief), weil bie Kultur yrobuftiuer gerootben) von 1 (Schilling

auf ' •• 2d)illing, fo beträgt bor SBert ber @Ue S?aüto

L
1
/« Sdjüling. ©r ift gefallen um 25 ^rojent. 3tber roo

ber SaumrooHttflanjer früber 100 sßfunb 311 1 Schilling

oerfaufte, foll er jeijt 200 §u */ ©djitting »erlaufen. S>er

©ort ber ©efantterute bleibt 100 Schilling. Dbgleid) bie

SBaunttooHe früher eilten größeren SBerttetI be§ SßrobnftS

bilbete, erhielt ber SBaumrootltnann für feine 100 ©djtlüug

SBaumtDoHe, ba§ 5ßfunb 311 1 Schilling, nur 50 ©Ken JÜalifo;

er erhält jetjt, mo er bas *ßfunb ÜBanmiooöe 31t 7« ©crittttng

»erfauft, für feine 100 ©djiHing 6673 ©um. J

SBorau§gefe£t, baß bie SGBaren 31t üjren SGßerten nerfauft

werben, ift e§ falfdj, ba§ bie 9teuenue ber ^robujenten, bie

an ber ^robuftion bes $J$robnft§ parttjipieren, notmenbig

r»on beu üöertbcftanbteilen abfängt, bie ib,re ^robuf'te com

©efamtroert be§ ^robuft§ bilbeu.

©efent, in alten ^nbuftrteroareu, bie 50lafct)tnerte eiu=

gefdjtoffen, bcftcfje ber SOBert be§ ®efamtprobuft§ in einem

.ßmeig au§ 300 £, m einem anberen au3 900, in einem

brüten au§ 1800 £.

2Benn e§ rcatjr ift, baf3 bie Proportion, moriu fid) ber

Sßert be§ ganjen ^robuft§ jnrifdjen SEßert be§ ÜRoljprobut'ts

1
-JJiavr hat fid) im SKanuffript geirrt. 25ort £)ieß es: „2lber mo

ber Gottonbauer früher 100 ^funb 511 1 Schilling oerfaufte, fott er

jetn 400 ju <">
s^ence öerfaufen. Araber ber SSert = 100 ©djtütnfl,

jet3t gleich, 200. Dbgtetdj bie 23aummolIe früher einen größeren SSJert*

teil Des Sßrobuffc» bilbete (^ugteief) auef) bie 9tate bes 3)cel)rmerts in

ber Jöaumrooüfultur i'etbn fiel), erhielt bcr Sottortmatm für feine

100 Schilling iyaumroolle, bas s
43fnnb ju 1 Schilling, nur 50 ölten

.Halito: er erhält jebt für feine 200 Sdjiüing, mo baSSßfunb $u C Sßence,

13373 eilen." n.
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unb äöert bes ^a&rtSationSptobnltS teilt, bie Proportion

beftimmt, roorin ftd) ber äftetjrroert — bie 9lente, roie Ütob=

bertns jagt — in Profit unb ©runbrcnte teilt, fo mnjj

bicfes aud) roaljr fein für t>erfd)iebene ^roDnt'te uerfdjicbener

^robnftionsfpfjären, roorin IRobJtoff unb y-abrifationsprobuft

in nerfd)iebeuen 3Serf)äItniffen partisipiereu.

Jadeit uom SÖSert r>on 900 £ 300 £ auf bas
1

^-abrifationsv

probuft unb 600 £ auf ba3 ÜMiprobuf't, ift 1 £ gleid)

1 Arbeitstag; ift ferner bie 9tate bes 9JleljrTOert§ gegeben,

jutn Q3eifpiel 2 Stunbeu auf 10, roenn 12 Stunbeu ber

nomtale Arbeitstag, fo fhtb in ben 300 £ ^-abrifationS*

probuft enthalten 300 Arbeitstage, in ben 600 9io()probuft

nod) einmal fo tuet. He Summe be§ 9JleI)rroert§ m bem

einen beträgt 600 Stunbeu, in bem anberen 1200. <£iefe§

fjeifjt roeiter nidjts, als baf?, roenn bie 9tate bes sIUeln*roert:§

gegeben, bie ©röße besfelbeu uon ber Ansafjl ber gleichzeitig

bcid)äftigten Arbeiter abbangt. 1a ferner noransgefetjt,

nid)t benriefen ift, baß von bem s}JM)rroert, ber in ben

äßert ber Agrifultnrprobufte eingeigt, ein [beftimmter] 2eil

bem ©ruubeigentümer als ©runbrente anfällt, fo mürbe

meiter folgen, baf? in ber Jat bie ©röf;e ber ©runbrente

roädjft, im [elften 5>erl)ältnis, mie ber Sßett bes Agrikultur*

probul'ts jum „^yabrifationsprobuft". %$m obigen SBeifptel

uerf)ält ftd) bas Agrifultnrprobuft gum ^abrif'ationSprobuft

mie 2:1. [9M)men nur nnn einen ^rociten #a(l an, in bem

e§ ftd) nerfjält mie 1:2, in bem auf bas Woliprobtd't nur

300 £ unb 600 auf bas ^abrif'ationsprobuf't entfallen.]

1a bie ©rnnbrente an bem in bem Agrif'nltnrprobuft

fterfeuben SJlefjrroert bjängt, fo ift es flar, bafj racuu biefer

1200 Stauben im erfteu ^allc, bagegeu nur 600 im jroetten

ausmacht, bie ©runbrente, roenn fie einen befturanten Seil

üoii bieiem SJle^rroert bilbet, im erften ^-aik gröfjer als im

jroetten fein mufj. Cber, je grüneren SBertteü bas Agri=

fnlturprobnt't uom Sßertc be§ gangen }>robuft§ bilbet, um

fo gröjjer ber auf es falleabe Anteil am 3Jteljrroert bc§
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gangen i*robuftl, ba in [ebem SOBerttcü bei Sßrobuftl eine

befthnmte Portion SDfteljrroeri ftedft; unb |e größer ber auf

bal Sllgritulturprobuft fattenbe SÄnteil am Sffleljmjert bei

ganzen Sßrobuftl, um fo gtöfjer bie ©ruubrente, ba ein

befiimmtev proportuntetler Seil oom ÜUteljrroert bei 2tgxi*

fulturprobuftl fiel) in ©ruubrente barfteUt. ©efetjt, bie

©xunbrente betrage ein 3 el"> utct *> e§ ^grtfulturmetjrtDertl,

fo ift fie gleidj 60 £, roenn ber SGBert bei ätgrifulturprobuftl

oon ben 900 £ gletdj ift 600 £ unb nur 30, roenn er gleicl)

300 £. lie ©röfce ber ©ntnbreute roürbe fjternad) in ber

£at roedifelu mit ber ©röße bei SBertel bei Slgritultur*

probufil, alfo aucl) mit ber relatioeu ©röfje bei SBertel

bei 2tgriruIturprobuft§ im SBerljäTtnil sunt ^nbuftrieprobuft.

2£6er bie „Jpöfte" bev ©ruubrente unb bei ^ßrofitl, tljre

Waten, hätten abfolut nicfjtl bamit ju fdjaffen. ^jm

erften Aalle märe ber SBert bei Sßrobuftl gtetd^ 900 £,

baoon 300 £ ^nbuftrieprobuft unb 600 £ ^{gritulturprobuft.

laoon 600 ©tunben SUleljrroert für bal ^nbuftrieproburt

unb 1200 für bal Slgrifulturprobuft. ßufammen 1800

Stunben. üBon biefen fallen auf bie ©ruubrente 120, auf

ben Profit 1680. ^m jroeiten gälte ift ber üßert bei $ro*

buftl gleid) 900 £. lauon finb 600 ^ubuftrieprobutt unb

300 £ 3(grifulturprobutr. 2llfo entfällt ein 9ftef)rraert oon

1200 £ für bie gnbuftrie unb 600 für bie Slgrifultur. gu*

fammen 1800. Marion fallen auf bie ©ruubrente 60 unb

auf ben Profit 1740. $m jroeiten galle ift bal $nbuftrie*

probutt boppelt fo grof? rote bal 3lgri?ulturprobuft (beut

inerte rtaef)), im erften galle umgeferjrt. ^n biefem $alle

ift bie ©ruubrente gleidj 60, im erften gleid) 120. @ie ift

nur einfad) geroad)fen im s-8erl)ältnil roie ber 2Bert bei

Slgrifulturprobui'tl. 2öie biefe ©röfie juuafjm, ncu)nt ifjre

©röfje ju.

2Öenn fiter mit ber ©rötfe bei auf bal 2lgrifulturprobuf't

fallenbeu SÖSerttetll and) bie ©röüe ber ©ruubrente ftetgt

unb mit biefer üjrer ©röfje ifyr proportionaler Anteil am
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©efamtmeljrwert, alfo aud) bie Diäte, worin ber 9fteljm>ert

ber ©runbrente äitfätlt, ftcigt im $erf)ältni§ §u ber, worin

ber Profit partizipiert, fo ift biefcs nur ber %ail, weit

Diobbertu§ unterteilt, baf? bie ©runbrente in beftimmter

Proportion am Mehrwert be§ 2tgritutturprobuft§ partt*

Sipicrt. S)tefe§ mufj in ber Sat ber $atl fein, wenn biefe

Satfacfje gegeben ober norauSgefe^t ift. £>ie Satfadje felbft

folgt aber feine3weg§ au§ bem ®ol)t, ben Diobbertu§ wieber

über „ben Materialwert" mad)t unb ben id) oben angeführt,

^ie^ötje ber ©runbrente mäd)ft aber aud) nicfjt im 93er*

b,ättni§ 51t bem ^robuft, rooran fie partizipiert, beim

biefe§ 33erl)ctttm§ ift nad) mie rwr ein 3^ntel; i()re ©röfje

mädjft, meit biefe§ ^robuft wäd)ft, unb roeit it)re ©röfje

wädjft, ofyne baß it)re „£ölje
Ä
gewachsen, wäd)ft if>ve „£wl)e",

uergticfjen mit bem Quantum be§ ^rofit3 ober bem Slntetl

be§ Profits an bem SBerte biefeS ©efatntprobuft§. SBBeil

norauSgefetjt ift, baf? ein größerer Seil be3 SÖSerteS be§

©efamtprobutt§ 9tente abroirft, ein größerer Seil be§ Met)r-

wert§ rcutefät)ig (rentable) geworben ift, ift natürlicrj ber

in Diente uerwanbette Seit be§ 9JteIjm)ert§ größer. 3)ie

©acrje l)at abfolut nidjt§ mit bem „Materialwert" §u tun.

*£af? aber „ein größerer, ju ©runbrente übrig blcibenber Seil"

ber Diente eine „fjöfyere ©runbrente" gibt, „weil ber $Iäcl)en-

räum ober bie Morgcnjal)!, auf welche er beredmet wirb,

bicfelbe geblieben ift, unb alfo auf ben einzelnen Morgen

eine größere Sßertfumme fommt" (1. c. ©. 122), ift albern.

©§ ift ein Meffen ber „£)öt)e" ber Diente an einem „Wlafc

ftab", moburd) bie ©djwierigf'eit ber ^rage felbft oermieben

wirb.

Ratten wir ba§ obige Söeifpiel anber§ geftellt, ba mir

nod) uid)t wiffen, iva§ Diente ift, unb bei bem Slgrifultur-

probutt biefelbe Profitrate gelaffen wie beim ^nbuftrie*

probuft, nur für ©runbrente ein ßefjntel ^ugefdjtagcn, fo

ftelitc fid) bie <3ad)e anber§ unb flarer, ma§ eigentlich) nötig,

ba bicfelbe Profitrate unterftellt ift.
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305« batton bamt:

ggrtfufturprobutt

300 £ =
[3600 2trbett§=

I #
^nbuftrteptobutt

600 £ =
[7-20*) attbeitg:

ftunben] ftunben]

[-Hkijrroert]

[100 £ =] 1200 [2frbett§

ftunben für Profit] ber ^n-

buftrie, [50 £ =] 600 [2te

beitSftunben für Profit] ber

3lgrtfultur, [5 £ =] 60

[2Irbeit§ftunben] für©runb«

rente.

3ufammen [155 £ =] 1860

[Slrbettifttmben]; baoon

[150 £ =] 1800 für «Profit.

II 300 £ =
[3600 2IrbettS=

ftunben]

600 £ =
200 2lrbeit§*

ftunben]

[50 £ =] 600 ßlrbeitS*

ftunben für Profit] ber %n*

buftrie, [100 £ =] 1200

[SIrbeitSftunben für Profit]

ber aigrifultur, [10 £ =]
120 [9trbett§ftunben] für

©runbrente.

3ufammen [160 £ =] 1920

[2lrbeit§ftunben], bevoon

[150 £ =] 1800 für Profit.

^ie ©nmbrentc ift im $alk II boppclt fo grof? wie in I,

roeil ber -teil bes ^ßrobuftroert», auf bem fie al§ £au§ fttjt,

bas 3lgrtfulturprobuft, [ebenfalls boppclt fo gro£ ift nnc

bas] ^jnbuftrieprobuft. 'Sie ^Srofitmaffe bleibt m beibeu

fällen biefclbe = 1800.

sBill 9tobbertu§ burdjauS ben „SJtoterialroert" ber $n=

buftrie ausfcfjliefjlidj oinbi^iereu, fo roar e3 oor allem feine

^flicrjt, ben Jeil bes fonftanten Kapitals, ber au§ 9Jcafcb>

ueric ufro. bcfteljt, ausfcfjliefjlirf) ber Stgrifultur aufjubürben.

©tefer Xeil be§ Kapitals ger)t in bie 9(griiultur ein all \i)x

Don ber ^nbuftrie geliefertes Sßrobuft, al§ „^-abrifations-

probuft", bas ^robuftiousmittel für ba§ „Stofyprobuft" bilbet.

2Ba§ bie ^ubuftrie angebt, fo ift ber SQBertteil ber 9)ia*

fd)inerie, ber aus! „Dtofimaterial" beftefjt, ifjr frfjon — ba

Sttarr, Jtjeorien über ben TOefjrroert. II, l.Ieit. 16
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e§ fiel) f)ier um 5(brecf)nung graifcbjen jraei firmen Rubelt —
bebitiert unter ber üiubrtf „9\of)ftoff" ltnb „SJlaterialroert".

^iefeS fann alfo nidjt boppeft angefcfjrieben raerben. 5)er

anbcrc SBertteit ber 9ttafcb,inerie, bie in ber Qnbuftrie ge*

braucht rairb, befielt au§ jugefetjter „$abrif"ationsarbeit",

vergangener unb gegenwärtiger, unb biefe löft ftdE) auf in

Slrbettstofjn unb Profit, bejafjlte Arbeit unb unbegabte

Arbeit. %?x Seil be§ Kapitals alfo, ber l)ier uorgefdjoffen,

aufjer beut im Oiofjmaterial ber $ftafcf)inen enthaltenen, be*

ftet)t nur au§ Arbeitslohn, oermefjrt alfo nicfjt nur bte

©röfje be§ üorgefcfjoffenen Kapitale, foubern üermefjrt anct)

bie 3Jlaffe be§ 2Cftef)rmert§, bie auf biefe§ oorgefcfjoffcne

Kapital gu beregnen, alfo ben Profit.
1

2Ba§ bagegen bie 31grifnltur angel)t — ba§ t>etf?t bie blofte

9iof)probul'teuprobuf'tion ober fogenannte Urprobuftion —

,

fo fann in feiner SKkife bei ber 21brecl)nung ber f^irmcit

„Urprobuftion" unb „^abrifation" ber in fie cingefyenbe

Wertteil be§ Kapitals, ber 9ftafcf)inerie, üESerfgeuge ufm.

repräfentiert, biefer Seif be§ fonftanten Kapitals anber§

aufgefaßt raerben, benn at§ ein Soften, ber in ba§ 2fgri=

fultnrfapital eingefjt, ob,ne ben 9ftef)rraert be§felben ju Der*

großem. SBirb bie 3fgrifnltnrarbeit probuftioer infolge ber

Stnroenbung ber 9ftafcf)incrie ufra., fo rairb fie e§ um fo

raeniger, je bjöljer ber ^3rei§ biefer 9Eftafcb,tnerie ufra. @§
1 Sa§ Unrtd)tige bei folcfyev 9ied)nung ift immer, bag 511m 23eifpiel

ber ^crfdjieifj ber 9J?afd)inerie ober ber Scrf^cuge, ber in ber äWafdjme

felbft enthalten, in ihrem Scrte, obgleid) in le£ter 2(nalt)fc rebir,ierbar

auf Arbeit, fei c§ Arbeit, iie im ^Rohmaterial ftcrt't, fei eS biejenige,

bie 9?o()inateria[ in ä)iafd)iue nermanbelt ufm., biefe bcrgangene Arbeit

nie me()r mcber in ben Profit, nod) in ben lUvLunt^lohu eingebt, foubern,

fomcit bie utr 9ieprobuftion nötige 2Irbcit3}eit nicht medjfelte, nur mefjr

al§ probir,ierte3 ^robuftioneimittel roirft, ba3, meld)e§ immer fein ©e*

braudj^mert im Strbcitöpro^cfj, im iH'rmertuugäpro^efj nur al§ 2£>crt

be3 fonftauteu Üapita(3 figuriert. G§ ift biefc£ fe()r mid)tig, fdjou bon

mir auseinaubergcfcf3t bei ber Uuterfud)ung über ben SutStaufdj 0011

fouftantem Kapital unb Stebemte. 3H>er nod) aufjerbem ju entmidelu

in bem Stbfdjttttt 0011 ber VÜfumulatiou bc3 Äapitalä.
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n't bct ©ebrauctjiroett ber ü&tefdjmerie unb nidjt ü)r 2Bert,

ber bie ^rooutuiMUu ber SttgtifiiÜurarbeit ober irgenb einer

Arbeit oermerjrt Sonft tonnte aucl) gejagt werben, ba$

bie Sßrobuftioität bor ^-abritationsarbeit vor altern bebingt

ift tuivd) baS 3)afein be§ 9ftoc)ftoff§ mtb feine ©igenfcr)aften.

2tber e3 ift roteber ber ©ebraucrjSroert be§ 9ftor)ftoff§, nid)t

fein SDBcrt, ber eine Sßrobuftion§bebingung für bie ^nbuftrie

ift. Ter SEBert ift oietmecjr eine Scr)attenfeite. @§ gilt alfo

mutatis mntandia inörtlid) uou ber 3ftafcr)inerie nfiu., voa§

£err SRobbettuS Dorn
ff
3Jlaterialroert" in SBejie^nng auf ba§

inbuftrieUe Kapital fagt [3Jlan brandet blofc bie SEBorte

„Öefpinft unb ©emebe" burd)
ff
9GBei§en unb ÜBaumiooIle"

511 erfetjen ufm., unb bie ©äjje, bie SftobbertuS auf ©. 97

fdjrieb, ertjalten bann folgeuben SGBortlaut:]

„Sie Soften arbeit be§ befonberen SßrobultS, ba§ SBeijen

ober JBoumiooUe ift, fann mcfjt burd) bie ftoftenarbeit mit*

benimmt werben, bie bem Pfluge ober bem ©in [ber SBaum*

lüoUreinigungsmafc^ine] al$ 9ftafd)inen 51t beredeten ift (ober

aud) bie ftoftenarbeit, bie einem Stbsugsfanat ober einem

Staüungsgebäube $u bered)nen ift). Sagegen figuriert bod)

ber SEBert ber 9ttafd)ine ober ber SJJafdjinenmert als ftapitals=

auslage mit in bem ftapitatoermögen, auf bas ber SBefÜjer ben

auf bas sJiol)probutt faüenben iHentenanteil als ©emimi 5U be*

redjnen l)at."

^n anberen SEBorten: Ter SQBertteil in SEBetjen unb Saum*
wolle, ber ben ißert be§ abgenutzten ?ßfhtge§ ober ($h\§

repräsentiert, ift nid)t bas Dtefuttat ber 9lrbeit be£ pflügen»

ober bes Brennens ber ^aummollfafer non iljren ©amen,

Jonbern ift bas SRefultat ber Arbeit, bie ben ^flug unb

ben 03in fabrizierte. Tiefer SOSertbeftanbteü getjt in ba§

Stgrifulturprobuft ein, obue [in ber Sttgritultnr] probujiert

SU fein, ©r paffiert nur burd) ifjre £mnbc; benn mit il)m

[erwirbt] fie nur neue pflüge unb 03ius, bie fie beim SDtofdjinen*

madjer fauft. Tiefe in ber 2Igritttttnr gebrauchte 9Jcafct)tnerie,

©erzeuge, SSaulicrjfeiten unb anbere $abriration§probufte
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beftefjen auS jroei Steftanbteiten: 1. ben Sftof)ftoffcit bicfec

FabrirationSprobufte. [2. £er bem tRotjftoff sugefetjten

Arbeit.] £iefe 9fot)ftoffe finb jroat baS ^robuft ber

Agrit'ultur, aber ein Seit it)reS ^robuftS, ber nie roeber

in Arbeitslohn, nodj in Profit eingebt, Griftierte gar fein

^apitalift, fo tonnte ber SBebauer nad) roie t»or biefen Seit

feineS ^robuftS fiel) niebt als Arbeitslohn antreiben. @r

müßte ibn in ber Sat gratis bem sIftafd)inenfabrifanten

geben, bamit biefer irmt barauS eine Sflafcbine macht, uub

aufjerbem müfjte er bie biefem Üiobjftoff jutgefeijte Arbeit

jaulen, alfo Arbeitslohn pluS Profit, ^n ber Sat gefdjiebt

baS aud). £er Sttafchinift fauft ben Robftoff, aber im

$aufe ber 9Jlafcbiue bat ber Saubmirt biefen Robftoff jutüd*

Sufanfen. 6§ ift alfo baSfelbe, als £)ätte er ibn gar niefit

nerf'anft, fonbern bem 9ftafcbittiften geliehen, [bamit biefer]

ilnn bie $orm oer $ftafd)iue gebe. 2)er 28ertteit ber in ber

Agrit'ultur angeraanbten 9Jlafct)inerie alfo, ber fid) in Üiob/-

ftoff auftöft, obgleid) ^Srobnft ber Agrifultnrarbeit, gehört

ber Ißrobuftion, niefit bem ^robnjenten, imb figuriert ba=

ber unter feinen Soften, raie bie Samen. 2)er anbere Seil

bagegen, ber bie ^abrifationSarbeit in ber $ftafd)incrie bar^

ftellt, ift „FabrifationSprobuft", ba§ als s$robuftionSmittel

in bie Agrikultur eingebt, ganj roie ber 9tot>ftoff als ^ro=

buttionSmittet in bie Agrifultur eingebt

SBenn eS alfo richtig ift, baf? bie ^irma „Roljprobut'tion"

ber %ixma „^«buftrie" ben „
sDcaterialn)crt" liefert, ber als

Soften in baS ^apitaluermügen beS Fabrikanten eingebt,

fo ift eS niefit minber richtig, baft bie $irma „$ubuftrie"

ber ^irrna „Otoljprobuftion" ben 9.Ttafd)iueuu>ert liefert, ber

ganj, ben auS Rohmaterial beftefjenbeu Seil eiugefdjloffen, in

baS ftapitatoermögen beS Pächters eingebt, ofyne ba£ biefer

„Söertbeftanbtcil" ifim 9Jtcfn-iüert liefert. (SS ift bicfeS ein Um-

ftanb, marum in ber „high agriculture", mie bie Gnglcinbcr

e§ nennen, bie Profitrate fleiuer erfd)eint als in ber mabren

Agrit'ultur, obgleid) bie Rate beS 9Äehrroert§ größer ift.
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3ugleidj liefert btefe§ Gerrit DtobbertuS einen fcfjiagcuben

SBeroetS, roie gleichgültig eS für ba§ SBefen eine3 Kapital*

oorfcfjtiffes ift, ob ber Wertteil be§ ^robufts, ber fid) in

EonftanteS Kapital auslegt in natura erfetjt unb bat)er btofj

als aSBaxe berechnet roirb -- als ©clbtnert — ober roirtlicl)

veräußert roorben unb burdj ben ^rojeft bes $aufe§ unb

Vertäutes burdt)gegangen ift. SOSürbe ber Oiobprobufteu*

manu jutn Veifpiel bas tu feiner SJiafcrjine enthaltene ©ifen,

Rupfer, Ö0I3 ufn>. beut 9ftafdn'nenbauer gratis geben, fo

baf? biefer ifym beim SBerfauf ber 9Dfcafdt)me nur bie jugefe^tc

Arbeit unb bie äCbnutumg feiner eigenen SDtafdjtne berechnete,

fo roürbe biefe 3Jlafcr)me beut Sanbroirt gerabe fooiel foften,

roie fte ibm jetjt f'oftet, unb berfelbe SBertbeftanbteil roürbe

al§ fonftantes Kapital, als 3lustagc in feiner s$robut'tion

figurieren: ganj roie es basfetbe ift, ob ein acuter feine

gan^e (£mte oerf'auft unb mit beut SGßertteil berfetbeu, ber

Samen, ^Rohmaterial, repräfentiert, frembe (Samen tauft

— etroa um ben fo nütjttdjen Üßerfjfel in ber 2lrt bes

Samens oorjunerjmcn uttb Degeneration burdj ^nsudjt 51t

uermetben — , als roenn er biefen 2Bertbeftanbteit btreft

oon feinem ^ßrobuft abjietjt unb bem Vobcn roicbergtbt.

$(ber £>crr Ütobbertus fa£t ben aus 9JJafcr)tuerie beftefjeu«

ben Seil bes fonftanteu Kapitals fatfd) auf, um feine diedy-

uung herauszubringen.

(Sin jroeiter ©eftdt)t§punft, ber bd [bem $atfe] II bes

.s;>errn SKobbertus ju betrachten, ift biefer: ©r fpricrjt oon

ben ^abrifations* unb 5lgritu(turprobttften, rooratts bie

Mieoenue beftebjt, roas etroas ganj anberes ift, als roenn

er oon ben ^abrifation^ unk Stgrit'ulturprobttften fpräcfjc,

rooratts bas gefamtejärjrltd)e^3robuft befielt.
[

sJW)tuen

roir an, es roäre] bei bem leiteten richtig, ju fagen: uad)

Slbjug bes ganjen Teiles bes 5tgrttulturt'apitals, ber aus

SJtafdn'nerie ufro. befteb,t, bito nacb, 2lbjüg bes Seiles bes

^{grifulturprobufts, ber btreft ber 2(grifutturprobuftion

roiebergegeben roirb, unb nacrj ber Verteilung bes auf ben
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^Mdjter faHenbcn 9Jleljrroert§ jrotfcrjen ifjm ielbft unb bem

©runbcigentümer, [muf? bie ©rötfe be§ auf ben s$äd)ter

einerseits unb ben ^nbuftrielten anbererfeits" entfaUcnben

9lnteil§ am ^JlefjriDert] beftimmt fein burd) ben Anteil, ben

^yabrifation unb 3fgrifuttur am ©efamtiuert ber ^robufte

rjabcn. [3cebmen mir bas an,] fo ift es feljr bie $rage,

ob biefes richtig, roemt oon ben iprobuftcn bie sJtebe, bie

bie gemeinfdjafttidien #onbs bei* Üteoenue bilben. 'Sie 9ie=

ücnue (ber Seil, ber roieber in neues föapitat oerraanbelt

roirb, bleibt t)ier au§gefd) (offen) beftefyt aus" ^robufteu, bie

in bie inbioibuette 8onfumtion eingeben, unb e§ fragt fid)

tjier, roieoiet bie [inbuftrieden] ßapitaliften, ^äd)ter unb

©runbeigentümer aus biefer 8 äffe {jerausjiefyeu. ^ft biefe

Quote benimmt buref) bm Slnteil, ben ^abrifation unb

Üiobprobuftion am SSBerte ber Üteoenueprobufte fjaben?

Ober burd) bie Quoten, morin fid) ber SBert be§ gefamteu

9ieucnueprobuf't§ in 2tgrifn(turarbeit unb ^abrifation§arbeit

teilt?

Sie ^robuftenmaffe, rooraus bie Üteuenue beftebt, fd) liefet,

raic id) früber gezeigt, ade s}?robufte aus, bie als" 5(rbeit§-

roerfjeug (
sDiafd)inerie), föitfsftoff, §albfabrifat unb 9tob'

ftoff be§ £>atbfabrifats in bie ^robuf'tion eingeben unb

einen Seil bes jäbrtidjcu ^robuftS ber 21rbeit bilben. Sie

fd)tiefet nid)t nur ba§ fonftante Kapital ber s<Rof)probnftiou

a\x§, fonbern aud) ba§ fonftante Kapital ber 9Jtafd)iniften

unb ba§ ganje fonftante Kapital ber [auberen] $apitatifteu,

bas sroar in ben Strbeitspro^ef?, aber nidjt m ben 33er*

roertungspro^ef? eingebt. Sie fd)licf?t ferner nidjt nur fon*

ftantes Kapital aus, fonbern aud) ben Seit jener nidjt Jon*

fumierbaren ^robufte, bie bie Üteucnue it)rer ^robnjenten

barftetten unb bie jum ©rfatj bes aufgeuutjteu fouftanten

Rapitafö in bas Kapital ber sjSrobujenten ber dB Üieocmic

fonfumierbaren ^robufte eingeben.

Sie ^robuftenmaffe, moriu bie Üieucnue ocrauSgabt roirb,

bie alfo in ber Sat ben Seit bes JfteidjtumS barftettt, ber
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SReuenue bilbet, foroo^l bew ©ebraudjSroert al§ bcm 3\mfd)

roett nad) — biefe Sßtobuftenmaffe t'aun, rote id) früher ge^

jeigt habe, fo aufgefaßt roerbett, bafj fie mir aus roäljrenb

bes Jahres neu^ugefe^ter Arbeit befielt, fid) baher aud)

nur in SReoenue auflöft, atfo 2Itbeit§loljn uitb Profit, ber

jidj mieber fpaltet in Profit, Wentc, Steuer ufro., ol)ue bafj

irgenb ein Sßarttfel bauen roeber SGBett bes in bie s^ro^

buftion eiugebenben Rohmaterials, uorf) Üöert bes in bie

^ßrobuftiott eiugebenben $erfd)leif?es ber 9J?afd)iuerie, in

einem SSBorte ber SlrbettSmittel, enthält. Soffen mir bie

abgeleiteten Reucnueformcu ganj aufjer ad)t, beim fie jeigeu

nichts, al§ baß ber 93efitjer ber 9koenue feineu aliquoten

Jeil ber befagten ^robufteuiuaffe an einen auberen abtritt,

fei e§ für 2)ienfte ufro., ober 3d)ulb ufro., betrad)ten mir,

baoon abfebenb, bie benenne unb nehmen mir an, ber

Arbeitslohn bilbe ein drittel bcrfelbeu, ber Profit ein drittel

unb bie (immbreute ein £ rittet, unb bas s^robuft fei bem

SBBcrtc nad) gteid) 90 £, fo mirb jeber fooiel ^robuft aus

ber 3Jlaffc fyerausjiefyen tonnen als gteid) 30 £.

1 a bie ^robuftenmaffe, bie bie üieoenue bilbet, nur aus

neumgcfetjter (roäljrenb bes Jahres jugefetjter) 3(rbeit be=

ftebt, fo fdjeint es febr eiufad), bafj, menn bie 9tgrttuttur-

arbeit m jraei dritteln in hk ^robuftenmaffe eingeht, bie

^nbuftriearbeit ju einem drittel, ^nbuftrieder unb Sanb=

rairt fid) in biefem Verhältnis ben 3Q3crt teilen, ©in drittel

bes SÜBertes fiele auf bie ^nbuftriellen, jroei ©rittet auf bie

Sanbmirte unb bie proportiouclle ©röfje bes in ^nbuftrie

unb Qlgrifuttur reatifierteu sT>iehrmerts, biefelbe Rate bes

SRehrroerts in beiben üorausgefetjt, mürbe biefen Anteilen

entiored)en, bie ^ubuftrie unb 5lgrifultur am SJBerte bes

©efamtprobuf'ts haben; bie ©runbrente aber mürbe mad)feu

im Verhältnis, raie bie Sftaffe bes Profits bes ^äd)ters,

ba fie als Saus barauffitjt. Aber beunod) tft bie Sadje

falfd). üftämlid) ein Jeil bes Wertes, ber aus Agrifuttur*

arbeit beftetjt, bilbet bie Reoenue bes Teiles ber ^abxi-
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fantcu oon fircm Kapital ufio., bas ben in ber 2lgritultur

abgenutzten Seil besfelben erfetzt. £as 33crf)ältnis" in ben

2ßertbeftanbtci(en in ben s$robuften, bie bie Üteoenuc bilben,

gttnfcrjen Slgrifulturarbcit unb ^nbuftriearbeit, geigt alfo

feinesraegs bas SBerfjättntS, morin fid) ber SGßert biefer

^robuf'tenmaffe ober biefe ^robuftenmaffe felbft nerteilt

§toifd)en ^nbuftriellen unb Sanbroirten, aud) nid)t bas 3Ser=

bältnis, worin ^nbuftrie unb SIgrifuttur fid) an ber ©efamt*

probuftion beteiligen.

Üxobbertus fagt ferner:

„@§ ift aber lüieber nur bie 'Jßrobuftinitat ber D}obprobuttions=

arbeit, raetdje bie üerbältnismäfjige £>öbe bes Diobprobuftioerts

refpettioe bes ^abrifationsprobufttüerts ober bie 2lnteile, bie

beibe com ganjen ^robuftinert einnebmen, beftimmen. ®er

^Kobprobuftmert roirb befto f)öl)er fein, je niebriger bie s}?ro=

buftioität ber 3?obprobuftionsarbeit ftefjt, unb umgefefyrt. Gbenfo

uürb ber ^-abrüationsprobuftmert befto tjöfier fein, je niebriger

bie ^robuftioität ber ^abritation ftefjt, unb umgefetjrt. ©s
mufc alfo aud) bei einer gegebenen £jübe ber Diente überbaupt,

ba f)°ber 9tof)probufttt>ert b°be ©runbrente unb niebrigen

ßapitalgennnn, fyofyn 3"abrifationsn>ert fyofyen Stapitalgeunnn

unb niebrige ©runbrente bewirft, bie £>obe ber ©runbrente unb

bie bes S'apitalgettnnni nicr)t blofj im umgefebrten SBerljältnis

uicinanber, fonbern aud) ^u ber Sßrobuftitrität if)rer refpeftiuen

arbeiten, ber 9iobprobuftions= unb ber g-abrifationsarbeit,

iteben." (1. c. S. 123.)

SBenn bie ^robuftioität jtoeier uerfdjiebenen ^?robuftious=

fpf)ären oerglicrjen rairb, fo fann bas nur relatio gefdjebcu.

%a§ rjcifjt man gef)t r>on einem beliebigen fünfte aus, roo

fiel) 311m 33eifpiel bie SQBerte uou £>anf unb Seimoanb, alfo

bie forrelatioen Cuanta ber in ujnen entbaltcneu 2lrbcits=

jett vergalten roie 1 51t 3. Snbert fid) biefes SßetfjältniS,

fo ift es richtig, 511 fagen, bafj bie ^robuf'tioität biefer r>er=

fcrjiebenen arbeiten fid) geäubert bat. SCbet es ift falfri),

ju fagen, bafj, rocil bie jur *ßrobuftton einer Unje ©olb

erbeifd)tc Arbeitszeit gleid) 3 unb bie einer Sonne ©tfen
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bito gleich 3 in, bie ©otbptobuftion „unprobuftiuer" (ei

al§ bie bei @ijen§.

S)aä äBettoetljältmS jmeiet 2Baten jcigt, ba$ bie eine

mehr SCtbeitSjeit foftet al§ bie anbete; man f'ann besmegen

nidit iagen, baf? bie eine ß^obuftionSfp^äte] „probufttoer"

fei alä bie anbete. 3)tefe§ ro&te mir richtig, roenn bie9ltbett§*

jett auf beiben Seiten jnr Sßtobuftion berfelben ©ebrand)^

werte uermaubt mürbe.

ÜBenn fid) alfo bet SEBett be§ 9tol)probuft§ 511 bem be§

^nbnftrieprobnftö mie 3 511 1 ocrfyält, fo fann burd)au$

nid)t gejagt merben, bat? bie ^nbufttie breimal probuftioer

fei mie bie Slgtifultut. üftut wenn fid) ba§ üBetfjältniS

anbert, jum 33eifpiel 4 : 1 mürbe ober 3 : 2 ober 2 : 1 ufm.,

tonnte gefagt merben, bat? bie relatioe Sßtobufthntctt in

beiben 3 roeJ9en gemecl)felt tiabe. 9ttfo beim Steigen ober

fallen.

y) Tritte formet.

[SDBtr fommen nun jut britten formet, gut 53cantmortung

ber $rage: s2öa§ entfd)eibet über bie £)öbje bes Kapital*

geminns nnb ber ©rnnbrente?]

III. „"Sie ."pöf)e bes ftapitatgeminnS wirb lebiglid) burcr) bie

.vSöbe be§ 93robuftmerts überhaupt unb be§ 9iof)probutt=

ioert§ unb jyabrifationsprobuftroerts insbefonbere ober burcl)

t>a§ s£robuftioitätsuerl)ältniS ber 2lrbeit überhaupt unb ber

JHoI)probuttion0- unb 5-abrifationSarbeit insbefonbere beftimmt;

bie ööfye ber ©runbrente f)ängt auperbem aud) oon ber ©rö^e
bes ^robuftroert§ ober ber Quantität Sirbett ober ^ro =

buftiofraft ab, bie bei einem gegebenen ^robuftiuitäts =

oertjättnis §ur ^ßrobuftion oermanbt mürbe." (1. c. ©. 116, 117.)

^n auberen 2Borten: Sie Profitrate rjäugt allein oon

ber diäte bes 9Jcef)rmcrts ab, unb btefe ift allein beftimmt

burd) bie ^robuftioität ber 3lrbeit; bagegen bie SRate ber

©runbreute tjängt aud) ab oon ber Sttaffe ber angeraanbten

Arbeit, ber 5(n5ab,l Arbeiter, bei gegebener -Jkobuftioität

ber 5lrbeit.
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$n btefer 33eijauptung finb faft fo oiel Unridjttgt'eiten aß
2Borte.

©rftcnä tft bie Profitrate reinesmegs
1 nur beftimmt burdj

bie Ütate be§ SJleljraJertS, bod) barüber g(eid). Aber oorfyer

tft es falfd), baß bie State bes SSfterjrtoerts' nur oon ber

$robufttoität ber Arbeit abfängt. Sei gegebener s}ko-

buftioität ber Arbeit toetfjfelt bie Rate bes SUteljrroertS, je

natf) ber Sänge ber 9Jcef)rarbcits3eit. Alfo rjängt bie Sftate

be§ Stftefyrtoerts nicfjt nur oon ber ^robuftiuität ber Arbeit

ab, fonbern aud) oon bem Quantum nngcioanbter Arbeit,

loci! bas Quantum unbezahlter Arbeit roacrjfen fann, bei

g(eirf)bleibenber ^robuftioität, otjne bafj bas Quantum be=

jablter, alfo ber in Arbeitslohn ausgelegte 2eil bes Kapitals

loädjft. sDM)rtoert — abjoluter ober relatioer (unb nur

(enteren rennt Üiobbertus nad) IKicarbo) — tft unmöglid),

tocnn bie Arbeit nictjt menigftens fo probuf'tio tft, baß
sT>]eb,rarbeits5eit für ben Arbeiter übrig bleibt außer ber §u

feiner eigenen 9teprobuftion erforbertid)en. Aber biefes" ein*

mal oorausgefe^t — bei gegebenem Minimum ber s$ro<

buftioitat — , jocd)felt bie 9Jieb,rmertrate mit ber Sänge ber

^Wjrarbeitsjeit. 2CCfo ift es crftens falfd), baß bie Profit*

rate — roetl bie sDM)rroertrate ober „£)öl)e be§ Kapital*

geioiuns" — nur burrf) bie ^robufttoität ber oom Kapital

erploitierten Arbeit befttmmt loiro.

3meiten§: Sie 9fte§rroertrate, medjfelnb bei gegebener

^robul'tioität ber Arbeit mit ber Säuge be§ Arbeitstag»

unb bei gegebenem Siormaltag mit ber ^robut'tioität ber

Arbeit, toerbe aU gegeben oorausgefctjt. 2er SJletjrtoert

fclbft mirb bann oerfcrjteben fein je nad) ber Amalit Arbeiter,

oon beren jebem Arbeitstag ein beftimmtes Quantum 9Jlc^t«

toert abgepreßt nrirb; ober je nad) ber ©röße bes variablen

Kapitals. ®ie Profitrate aber f)ängt ab oon bem 58er*

bältnis bicfe§ sD}cb,rmerts' 511 bem oariablen Kapital plu§

bem fonftauten Kapital. 3)ie ©röf3e bes sHW)rmcrts, bei

gegebener Üiate bes 9)iel)nuerts, tjängt allcrbings ab oon



SRobbertuS 251

bct ©röfje bc§ oariablen Kapitals, aber bic \>öbe bc§ Profits,

bie SRate be§ SßrofitS, hangt ab öon bem 58er§ältm§ biefe§

Wehrmert* junt oorgefd^offenen ©efatntfopital. £)ier nrirb

bie Profitrate aßerbingS alfo beftitntnt werben burd) ben

SßreiS be§ ^Rohmaterials (roenn e§ in bem ^nbuftriejroeig

eineä gibt) unb ben Sßßert bor SUtafdjinerie t>on genriffer

SDBirfungSfcaft ©§ in alfo gruubfalfd), roaS 9iobbertu§ [in

feinem SBetoeiS ad III] fagt:

„^n bemfelben SBerljaftniS, in mefd)em fief) infolge ber^er^

mebrung be§ ^robuftroert§ bie Summe be§ Kapital;

gewinnS nermebrt, uermcfjrt fid) atfo aud) bie Summe be§

RopitalTOCttS, auf bie ber ©eunnn ju berechnen ift, unb ber

bisberige SSexljältmSfatj nuifdien ©eunnn unb Kapital mirb

burd) jene $>ermebrung be§ Sapitalgennnm5 gar nidjt alteriert."

(1. c. @. 125.)

9iid)tig ift biefe* nur, roenn c§ bie Tautologie bebeutet:

bei 'gegebener Profitrate (fct>r oerfdn'eben non ütate bc§

'tOlcbrroertS unb 9)M)rmcrt felbft) ift bie ©röfje be3 an--

gemanbten &apital3 gleichgültig, eben meil bie Profitrate

al§ fonftant üorauSgcfetjt ift. Sonft aber fann bie Profit-

rate roadjfen, obgleich, bie ^robuftiuität ber Arbeit fonftant

ift, ober fie fann fallen, obgleid) bic s^robuf'tiüität ber Arbeit

roäd)ft, unb jroar mäcfjft in jcber Spbäre.

SThm fommt raieber ber fd)lcd)te S2BÜ3 (©. 125, 126) mit

ber ©ruubrente, beren bloße ^8ermcb,rung ifyre Ütate erl)öl)t,

rocil fie in jebem Sanöe auf eine „uurtcränöcrüdje 9Dcorgeu=

jaf)!" (@. 126) bered)net mirb. 2Bäd)ft bie klaffe be§ ^rofit§

bei gegebener Profitrate, fo mäcfjft bie 30laffe be§ Kapitals,

luonon er belogen mirb; roäcfjft bagegen bie ©mubrente,

fo [meint 9tobbertu§] roecfjfett nur ein ^aftor, bie Dvente

felbft, märjrenb if»r SUtafjftab, „bie 3)corgeu3al)l", unueräubert

fixiert bleibt.

„"Sie ©runbrente fann ba^er au§ einem in ber national-

öfonomifdjen (Sntroitflung ber ©efeüfcfjaft überall eintretenben

©runbe, ber $8ermet)rung ber jur s$robuftion oermanbten Arbeit,
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mit anbeten Sorten, ber sunefjntenbenJBeoölterung fteigen,

ob,ne t>a$ babei eine Steigerung be§ Oioljprobuftiuerts ju er=

folgen brandete, ba fd)on ber Sejug oon ©runbrente t>on mebjr

9tol)proburt foldje SBirfung fjaben mufc." (1. c. <B. 127.)

Auf ber folgenben ©eite macfjt 9robbertus bie fonberbare

©ntbecftmg, bafi, roenn felbft burd) bas Sinken bes SRorj*

probufts unter feinen normalen 2Bert bie ©runbrente ganj

wegfiele, es unmöglich, ift, „bafj ber ^apitalgeroinn

jemal§ 100 ^rojent betragen tonnte", nämltd) roenn

bie 9S>are ju ib,rem 2Berte rjerfauft roirb, „er muf?, fo l)od)

er fein mag, ftets bebeuteub roeuiger betragen." (1. c. <S. 128.)

Hub marum? „$enn er (ber ^apitalgeroinn) refultiert

lebiglidj aus bem £eilurig§r>etf)ättni§ bes ^robuftroerts.

(£r fann bab,er immer nur einen Sßrudjteil biefer ©iufjeit

betragen."

tiefes, §err Sfobbertus, fjängt ganj tum ber Art öftrer

33erecr)mmg ab.

Üftitnm an: bas r>orgefd)offene fonftante Kapital fei 100,

ber r>orgcfd)o[fcne Arbeitslohn gleid) 50 uub bas ^robuft

ber Arbeit über biefe 50 rjinaus g(eid) 150. s2Bir blatten bann

bie ütedjmung:

fion=
SBartableS 3Jle£)r= m . $robutttons=

l
la" te * ffapital wert'

®crt
* foften ^«W

100 50 150 300 150 150= 100%

©amit biefer S?afus eintrete, ift nichts nötig, als baf?

ber Arbeiter brei Viertel feines Arbeitstags für feinen £>errn

arbeitet, alfo uorausgefe^t ift, bafs ein SSicrtcI feiner Arbeits*

ncit ju feiner eigenen SReprobuftion l)iureid)t. Stimmt £>crr

sJiobbertus allerbings ben ©efamtprobuftmert gleid) 300 uub

betrachtet il)n nid)t nadj feinem Überfctjujj über bie tyxo*

buftionst'often, fonbem fagt: biefcs ^robttft ift ju »erteilen

äroifdjcn ftapitalift uub Arbeiter, fo fann in ber Stat ber

Seil bes ^apitalifteu nur einen Seil biefcs probufts be*

099
tragen, felbft menn er —— betröge. Aber es t|t ctue
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fotfdje 9ftedj>nung, roenigftenS eine faft in [eber SBejteljuttg

uutUoie. 2Benn etuev 150 auflegt unb 300 mad)t, fo pflegt

et nidn ju fagen, bafj er 50 $Pro&ent profitiert, meit er bie

150 ftatt auf 150 auf 300 berechnet.

Oiimm int obigen SBeifpiel an, ber Arbeiter tjabe, [um ben

SBBett oon 200 ui probateren], 12 ©tunbett gearbeitet, 3 für

ftd) [50], 9 für ben ßapttaltften [150]. Safe tfjn nun 15

arbeiten; alfo 3 für fid) unb 12 für ben Kapitaliften, [fo

roirb er einen ^kbnoert von 200 ftatt 150 fdmffen]. So

müfuen nad) bem alten $robu?rion§t>erljctttm§ fett betn

früheren fouftanteu Kapital oon 100] 25 in bie 3tu§lage

büuurommen (in ber Stat roeniger, loeil bie 3lu§Iage auf

Die äRafdpnerie nid)t in bemfelbcn SöerljättniS ioüd)fe tote

bie Quantität ber Arbeit). 2ttfo fjabeu luir bann:
fion

BortabteS 9Jteljr= m , «ProimftionS* _ _.

H* «apttal »ctt ®ett
Balten

Mt
Kapital

125 50 200 375 175 '200 = 114 V- %
Saun fonunt SRobbertu3 roieber mit bem SBadjfen ber

„©runbrente in§ Unenblidje", roeit er erfteni bie blojje

SSernte^rung biefer ©röfec al§ Steigerung auffaßt, alfo and)

oon u)rer Steigerung fpridjt, roenn biefelbc ©runbreuteurate

auf eine größere SUtaffe Sßrobufte gejault roirb. 5erner ,üe^

er auf „einen borgen" abö ÜJtafjftab red)ttet. Qmd 3)inge,

bie nicrjtg miteinanber gemein fyaben.

lie folgenben 2ad)en finb ganj Eurj 31t notiern, ba fie

mit meinem ßroede nicrjt3 ju tun tjaben.

2)er „^öobenroert", [fübrt Üiobbertu§ au§], ift bie „tapi=

talifierte ©runbrente". ©§ fommt bafyer für biefen feinen

©elbausbrud auf bie ööfye be§ ßinSfujjeä an, ber r)errfd)t.

^u 4 ^ßrejent fapitalifirt, märe er mit 25 ju multiplizieren,

ju 5 *ßrogent mit 20. Xicfe» märe ein Unterfdjieb oon

20 ^ßrojent im ^öobenmert. (1. c. ©. 131.) Selbft infolge

oon Sinfcn bes ©elbroert§ mürbe bie ©runbrente unb batjer

ber 33obeuroert nominell fteigen; [beim roenn mit bem 9JteIjr*

ausbruef be§ ßinfe^ ober ?ßroftt§ in ©elb] gieict)mäfng bas
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Kapital in feinem ©elbauSbrucf fteigt, [fo ifi bagegen bie]

in ©etb geftiegene ©runbrente ju repartieren „auf bie gletct)*'

gebliebene ÜWorgcngaf)t be§ ©rnnbftüdS''. (1. c. S. 132.)

£>err 9iobbertu§ fafjt feine 2Beisf>eit in Ülnmenbung anf

(Suropa roie folgt jnfammen:

1. „. . . 23ei ben europätfd)en Stationen ift bie Sßroburrüntät

ber 2lrbeit überhaupt — ber 9iot)probuftion§s unb ber $abri=

fationSarbeiten — geftiegen . . . infolge baoon bie Guote be§

Siationalprobuftg, bie auf 2lrbeit§loljn oerwanbt roirb, oer?

ringert, biejenige, bie 51t Diente übrig bleibt, oergröfjcrt . . .

alfo ift bie Diente überhaupt geftiegen." (1. c. @. 138, 139.)

2. „. . . S>ie ^robuftuutät ber ^abrifation t»at in größerem

Sßerl)ältni§ -mgenommen al§ bie ber Diobprobultion . . . be§=

balb ift beute r>on einem gleidjen Quantum 9iattonalprobuft=

wert bie SRente, bie auf Diobprobuft fällt, größer al§ bie, metdje

auf ba§ ftabrifattongprobuft fällt, be^r)alb alfo ungeachtet ber

Steigerung ber Diente überhaupt bod) nur bie ©runbrente

geftiegen, ber ßapitalgeroinn hingegen gefallen."

(1. c. @. 139.)

£>ier alfo erflärt §err 9iobbertu§ ganj nüe 9ttcarbo bie

Steigerung ber ©runbrente nnb ba§ fallen ber Profitrate

auseinanber; ba§ galten ber einen ift gteitf) bem Steigen

ber anbeten, unb ba§ Steigen ber lederen roirb au§ ber

relatioen Unprobufttuität ber Digrifultur erflärt. Diicarbo

fagt irgenbrao auSbrücflitf), baft e§ fiel) nidjt um abfohlte,

foubern „relatioe" Unprobuftioität §anbelt £mtte er aber

and) ba§ ©egenteil gejagt, fo liegt e§ uicfjt in bem ^rin^ip,

ba§ er aufftellt, ba ber Drigiuatautor ber Üiicarbofrfjen 2ln*

fid)t, Slnberfon, au§brücflid) bie abfolute SBerbefferongS*

fätjigfeit jeben 93oben§ erflärt.

sBenn ber „9Jceb,rracrt" (Profit unb «Rente) überhaupt

geftiegen ift, fo Eann nicfjt nur bie Dtate ber ganzen Diente

im 23ert)ättni§ jum fonftanteu Kapital gefallen fein, foubern

fic mirb gefallen fein, roeil bie «ßrobutttoität geftiegen ift.

Obgleich, bie ßatjl ber angcioaubtcu Arbeiter unb bie Quote,

511 ber fie ausgebeutet werben, geftiegen ift, fo ift ba§ in
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Olrbeitviobn überhaupt ausgelegte Kapital — obgteidj ab-

folut geftiegen - relativ gefallen« roetl ba§ Kapital, ba§

von bieien Arbeitern in SBeroegung gefegt wirb, einen ftet§

roadjfenben 5eit be» ©efamtfapitalS bilbet. %k Üiatc uon

Profit imb ©runbtente jufammen ift barjer gefallen, obgleich

nid)t nur ihre Summe , ibre abfohlte ©röjjje geftiegen ift,

fonbern bito bie 9ftate, roorin bie Arbeit ausgebeutet wirb,

geftiegen ift. 3)iefe§ rann igexx OiobbcrtnS nid)t fel)en, meil

bei ib,m bas fonftantc Kapital eine (Srfinbnng ber ^nbnftric

ift, von ber bie SIgrituttur nid)t£ roeifj.

3Ba§ aber bie relatiue ©röfje üou Profit nnb ©mnbrente

betrifft, fo folgt baran§, baf? bie Slgritultur relatiu un*

probiiftirter ift als bie Fabrikation, feine§roeg§, bafj be§«

roegen bie Profitrate abfohlt gefallen fei.

lliimm an, ber s3£ert bes ^ßfnnbes SBanmraotte roar gleich,

2 Schilling. (£r finft attf 1 Schilling. [Aber gleichzeitig ift

bie ^robnftiuität ber Spinnerarbeit nod) ftärfer getuactjfen.]

100 Arbeiter, bie früher 100 ^ßfunb in einem Sage fpannen,

fpinnen jetjt 300. [3tu§ einem Sßfunb SBaumrootte fomme

ein Sßfunb ©arm]

1£)ie Auslage für bie 300 ^ßfnnb foftet je^t nur nod}

300 Schilling, bie früher 600 Schilling foftete. öfärnnt ferner

an, bie 9Jlafd)inerie [fei nur roirffamer, nierjt teurer ge*

lüorben; fie fei] in beiben gälten gleid) einem $elmtcl [ber

©efamtauStagc im erften $-aUe] CO Schilling. [£>er Arbeits

lorjn fei gleid) 1 Schilling pro Sag.] %a bie ^Srobuftioität

ber Arbeiter fid) t>ermeb,rt unb mir unterftellen muffen, bafj

fie t)ier im eigenen ^ßrobuft gejault werben, fo nimm an,

frülier fei ber ^Efterjrroert gleid) 20 ^rojent beei Arbeitsform^

geroefen, jetjt 40. (So foften alfo 300 *ßfunb [©am]

im erften $atte:

Rohmaterial 600, a)iafrf)inerie 60, Arbeitsform 300, aHefjrrocrt 60,

im weiten g-atte:
sufammen 1020,

Rohmaterial 300, 9Kafd)vnerte 60, Arbeitsform 100, 3Re&m»ert 40,

jufamtnen 500.
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§m erften fyalte:

«probufttonltoften 960, «Profit 60, «Profitrate 6\U ^rosertt.

$tn jrceiten ^yalte:

«ProbuftionSfoften 460, «Profit 40, «Profitrate 8 19
/23 «Prozent.

©efetjt, bie Diente roar ein drittel com ^funb, fo betrug

fie im erften fialte, [3Bert be§ Rohmaterials 600 ©djittmg]

200 ©djilling, im groeiten, [Rohmaterial 300 Schilling]

100 Schilling.
1 ©ie Stente ift rjicr gefallen, roeil ba§ Rob/-

probuft um 50 Sßrogent roorjlfeiler geroorbeu. 9lber bciZ

gange ^robuft ift um metjr al§ 50 ^rojent rootjlfeiler ge*

roorben. %k inbttftriell gugefetjte 3lrbeit t>ert)ielt fid) jum

SBerte be§ Rohmaterial im erften J-atle roie 360 : 600 ober

roie 1 :!"/; int gmeiten $a(le rote 140:300 = 1:27-. ®ie

^nbuftriearbeit ift in rjöijerem «43errjältni3 probuttio ge=

roovben at§ bie Qtgrifutturarbeit; bennodj ift im erften $alle

bie Profitrate niebriger unb bie Rente tjörjer aU im groeiteu.

^n beiben Ratten beträgt bie Rente ein drittel be§ RobJtoffS.

9lu§ ber relatinen Seuerfeit bes 2lgrttutturprobuft3 folgt

iciuesroegS, bajj e§ eine [tjöfyere] Rente abroirft. Rimmt
man einmal an, ba| eine Rente al§ sJ$rogent fid) an jebeu

SBertteil be§ 5(grifulturprobuft§ anflammert — roie Rob^

bertus annimmt, benn fein angeblidjer 33croci§ ift albern —

,

fo folgt aUcrbing§, baß bie Rente fteigt mit ber guneljmenbeu

Seuerteit be§ SlgrilulturprobuttS.

„. . . infolge ber geftiegenen SBeoößerung ^at fid) aud) bie

Summe be£ «JtationalprobuftroertS auf?erorbcntlid) uermebrt . .

.

besbalb roirb beute met)r 2ot)n, mebr ©ennnn, mefjr @runb=

rente in ber Station bejogen . . . aud) nod) biefer mehrere
53e

(

uig t>on ©runbrente bat biefelbe ert)öb,t, roäljrenb eine folcbe

SßKrfung be§ mehreren Sejugg beim Sofyne unb ©eroinn niebt

b,at eintreten tonnen." (1. e. @. 139.)

Streifen mir .öerrn RobbertuS allen SBlöbftttn ab, nid)t

ju fpred)en uon foltfjen lüdeufyaften 9(uffaffungen, rote id)

1 out ÜManufrript ftebt oerfeljöttKdj 150 Shilling. S.
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ftc oben weiter detailliert, jirai SBeifptel bafj bie State be§

^lehrmerts nur fteigen fann, wenn t>ic 2trbett probnttioer

nmb, alfo Überleben be§ abfohlten ^letjrmerts ufiu.,

[ftreifen tmt alfo ab]

[etftenS] ben Slöbfttm, bajj in ber eigentlichen f'apita-

[iftifdjen ^Igrititltnr fein „OJiaterialiuert" in bie Kapital«

anslagen eingebt: fonrie

ben zweiten SMübfiun, baß er ben in bie 2(grifultnr

nnb ^nbuftrie eingebenben jtneiten Jeil be§ fouftanteu

ftapitalS, bie SOcafchincric ufro., nicfjt als einen w2Bert*

bcftanbteü" auffaßt, ber ebenfomenig nrie ber
ff
2ftaterial*

wert" ans ber Arbeit ber ^robnftionsfpbäre l)err>orgct)t,

worin fie als 3Jtafdjmerie eingebt: einen SBertbeftanbteü

alfo, auf ben ber in jebet ^robnftions'fptjärc gemachte ©e«

winn mit berechnet wirb, obglcicf) ber SBert ber 501afcf)iuerie

feinen ^lent ju bieiem ©erahnt jnfügt, fowenig wie ber

SOBert bes Materials, obgleid) beibe ^robuftiousmittet finb

nnb als folcf)e in ben 2lrbeitspro}ef? eingeben;

ben britten SBlobfhm, bat? er oen ganzen „Sßertbeftanb-

teil" ber in bie ^(grifnttnr cinget)enbcn „
s
3ftafcf) inerte" ufm.

nict)t üjr als Auslage belaftet unb ben Jeit biefe§ Söert-

beftanbteils, ber nid)t sJiol)material ift, nttfjt al§ £ebet ber

2(grifultur gegen bie ^utbuftrie auffaßt, wofür $ut „gatjlung

ein Seil 9tob,material von ber Slgrifnltnr gratis ber $>n*

bnftrie geliefert werben mufj, ein Jeil alfo, ber nicfjt unter

bie Auslagen ber ^snbuftrie, als (*int)cit aufgefaßt gehört;

ben nierten SSlobfmn, baß er glaubt, in alle ^nbnftrie-

jroeige getjc „
s3Jcaterialmert" ein, außer ber s)Jcafcl)incrie unb

iljren öilfsftoffen, was in ber gangen transportierenben ^u-

bnitrie fowenig ftattfinbet wie in ber ertraftiuen ^ubuftric;

ben fünften 33löbfinn, baß er nicfjt fiefjt, baß in uielen

^nbuftriejweigen (unb $mar [um fo mef)r], je me()r fie

fertige ^yabrifatc für bie Stonfumtion liefern) aufjer bem

oariablen Kapital ^mar „Ütoljmatcriat" eingebt, aber ber

anöere SBeftanbteit bes fonftanten Kapitals faft gang weg*

SJJarj, Jfjeorien über ben üfteijnoert. II, 1. Seil. 17
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fällt ober minim ift, unverhältnismäßig ("(einer al§ in ber

großen ^nbnftrie imb 2tgritnltur;

ben fedjften Q3löbfinn, baß er bie ^robidtionsprcife

ber 3ßarcn mit ft)ren SBerten oertuedjfelt.

21lfe§ biefes abgeftreift, ma§ feine ©rftärung ber ©runb*

rente auS falfrfjer SReduumg be§ 'JJSäcrjterS nnb feiner eigenen

falfdjen Dtecrmung ableiten läßt, fo baß bie ©runbrcnte oer*

fduninben müßte im 33ert)ältnii, raie ber ^Säctjter bie 9lu§*

lagen, bie er mad)t, aud) mirflid) berechnet, fo bleibt al§

Kern bloß folgenbe 33ef)anptnng:

Sßenn bie Üiobprobufte 511 ifjren Sßerten oerfanft werben,

ftefjt ib,r
s2ßert über ben SßrobuJtionSpreifen ber anberen

Sößaren, ober über ifjrem eigenen ^ßrobnl'tion§prei§, ba§ Ijeijjt

ift größer als bie SßrobuftionSfofteh plu§ bem ®urc§ftfmitt§*

profit, läßt alfo einen Überprofit, ber bie ©ruub rente

bilbet. "3)a§ Ijeijjt weiter, ba§ oariable Kapital (gleiche

üiate be£ Sftetjrtoertä ooranggefetjt) ift im ^ergleid) 511m

fonftanten Kapital größer in ber Ütoljprobuftion als in

bem ^urdjfdmitt ber ^robuftionsfpljären, bie ber $nbuftrie

angehören, \x>aä nid)t uertjiubert, baf3 es in einem Seile ber

3nbnftric5ioeige Ijöfycr ift al§ in ber Slgrifnltur. Ober nod)

allgemeiner: ®ie Slgrifultur gehört 31t ber «klaffe ber in*

bnftriellen s$robuftionsfpf)ärcn, bereu r>ariablc§ Kapital in

böserem 9Ser^ältni§ $um fonftanten Kapital fteljt al§ im

Surdjfdjnitt ber ^nbnftricfpfjären. 3^1' SKeljrroert, berechnet

auf irjrc
sJ?robnftion§f'oftcn, muß barjer fjöfjer fteljcn als m

bem 2)urrf)fd)nitt ber $nbuftriefpf)ärcn. 2öa§ mieber (jeifjt,

itjre befonbere Profitrate ftet)t über ber ©urdjfdjnittSprofit*

rate ober ber allgemeinen Profitrate. SB3a§ mieber fyeißt: ©ie

befonbere Profitrate in jeber ©pljäre ber ^robnftion, menn

bie 9tate be§ 3Jlef>nüert§ aleid) ift, nnb ber ütfle^rroert fetbft

gegeben ift, l)ängt uom S8erf)ättm§ be3 variablen Kapitals

jitm fonftanten Kapital in ben befonberen Sphären ab.

lamit roäre alfo in einem befonberen ^nbuftriejroeig ba§

allgemeine oon mir entmidcltc ©efet) ansgefprodjen.
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@S nuire bann:

1. nadnumeiien, bafj bie Slgrifultur ju ben befonberen

l{ robuttiouvopbaren gehört, bereu äßarentoerte über ioren

iJ robuftion*preifeu neben, bereu Profit alfo, wenn fie ib,n

iid) felbfi aneignen unb nid)t jnr Ütusgleidjung ber a((=

gemeinen Profitrate hingeben, über beut ^urd)fd)nittsprofit

ftebt, alfo aufjer biefem nod) einen Überprofit liefert, liefer

Sßunä 1 fdjetnt fidler für ben ®urd)fdjnitt ber 3(grifultur,

meil in ihr relativ bie .s^anbarbeit nod) vorunegt unb e§

ber bürgerlichen ^robuftioneiueife eigen ift, bie ^nbuftrie

rafdjer ju entnüdeln al§ bie 2tgrtraltur. 63 ift biefe§

übrigens ein hiftoriferjer Unterfdjieb, ber t)erfd)iuiubcu

fann. (£» liegt barin jugleid), bafj im ganzen bie ber

Olgrifultur uon ber ^nbuftrie gelieferten ^robuftionsmittel

im SEßerte finfen, mäbreub t>a§ ber ^nbnftrie non ber Sttgri*

fultur gelieferte ^Rohmaterial im gangen im SQSerte fteigt,

meetjalb bas fonftante Kapital in einem großen £eilc ber

gnbnftrie relatro an SEßert größer ift al§ in ber 2tgrttultur.

SBon ber ertraöioen 2tgrirultur gilt biefes großenteils ir>of)l

ntcfjt.

2. @§ tu nid)t, roie Oiobbcrtus tut, 511 fagen: SOBenn ba§

5lgrifulturprobuft — bem allgemeinen ©efetj nad) — im

£ urd)fd)uitt ju feinem SEßerte oerfauft mürbe, muß es einen

Überprofit liefern, alias ©runbrente. 2üs menn biefes 33er«

laufen jum 2Bertc ber Üßare über ifyrem 5ßrobuftion§prei§

bas allgemeine ©efetj ber fapitaliftifdjen ^robuftiou märe!

(£s ift umgefeb,rt nadjjuroeifen, roarum in ber Oiorjprobuftiou

— ausnab,mstr>cife unb im Untcrjcfjteb 51t ber klaffe oon

^nbuftrieprobuften, bereu 2Bert ebenfalls über tfyrem ^?ro=

buftionspreis ftebt — bie SEßerte nid)t ju ben ^ßrobuftions*

preifeu gefenft roerbeu unb barjer einen Überprofit, alias

©runbrente liefern. Xiefes erflärt ficrj einfacrj aus bem

©runbeigentum. 1ic2ütsgleid)ung finbet nur r»on Kapital

gegen Kapital ftatt, roeil nur Kapital auf Kapital bie üUiacfyt

b,at, bie immanenten ©efetje bes Kapitals jn emittieren.
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Sofern finb bie im 9ierf)te, bic bie ©runbrente au§ beut

Monopol rjerleitert; ganj tute ba§ Monopol beS Kapitals

allein ben Rapitaliften befähigt, com Arbeiter SCRefjravbeit

abjupreffeu, befähigt ha§ SOionopol be§ ©ruubeigentumS

ben ©runbeigentümer, bem $apitaliften ben Seil ber 5ftel)r=

arbeit absupreffen, ber einen fonftanten Überprofit bilben

lüürbe. diejenigen, bie bie ©runbrente au§ bem Monopol

ableiten, irren barin, bafj fie glauben, ba§ Sftonopot be=

fähige ben ©runbeigentümer, ben s$rei§ ber 2Barc über

ifjren 2ßert ju treiben. ©§ befter)t umget'etjrt barin, ben

Sffiert ber SBare über iljrem ^3robnf'tion§prei§ jn galten,

nidjt bie 2ßare über, fonbern §u irjrem Sßerte jn oerfanfen.
1

# *

<3o mobifi^iert, ift bie ©acE)e richtig, ©ie erflärt bie

©jifteng ber ©runbrente, raäfyrenb 9?icarbo nur bie ©gifteng

bifferenter ©runbrenten erflärt unb ba§ ©runbeigeutum in

ber %at orjne öfouomifcfjen ©ffeft läfjt. Sie befeitigt ferner

ben bei iHtcarbo fclbft übrigens nur unllfürlicrjen unb für

feine "Sarftetlung unnötigen Überbau, bafj bie 9lgrirultur

progrefftu uuprobuf'tiuer rairb; fie läfjt fie uielmefyr pro-

buf'tiocr merben. %hxx ift fie auf ber 33ourgeoi§gruubIage

relatio unprobut'tiocr ober laugfamer bie ^robuttioträfte

ber Arbeit entmiefelub al3 bie $nbuftrte. SHicarbo behält

redjt, baft er ttjren „
sIRebrniert

//

nid)t au§ größerer $rud)t*

barfeit, fonbern au3 größerer Itnfrudjtbarfeit ableitet.

1
011 ber Äonfurretr, ift eine boppelte Söeroegung ber SüuSgletdjung

ju uutcrfdjcibcn. 2>ie Kapitalien innerhalb berfelbeu
s
-ßrobuftion<§"

fptjäre gleichen bie 5ßreife ber innerhalb biefer ©pfyäre pvobujierteu

SBarcu 511 bemfclbeu iüinrttpreis au$, lvie firf) immer ber Sßert biefer

SBarcn ju biefem greife behalte. SDer burd)f djuittlirfje Sttarft*

prei<? müßte gleid) bem 333 er te ber SBare fein, roetm nid)t bie 2tu§=

gleidjung jnnfdjen ben üerfdjicbcnen SßrobufttonSfpljären fiattfonbe.

3ttrijdjen biefen öerfdjiebenen ©pt)ären gleidjt bie Sonfurreng bie Serte

ju ben ^ßrobuftionSpreifen aus, foineit bic Slftion ber Mapitalieit

aufeinanbet ntdjt burd) ein britteS ©lement — ba$ ©runbeigen*

tum ufw. - gehemmt, geftört wirb.
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f) Sie £)ifferentialgrunbrente.

2Ba§ nun bie S)iffctcnj ber ©runbrenten angeht, fo

cvflavt fie ftdj bei gleicher Kapitalanlage auf glcid) grof?en

SBobenftädjeu au* bcr ©tfferenj in ber natürlid)cn

Jrudjtbarfett, ipejicll für bie Sßrobufte, bie ba§ Sorot

liefern, ben ^auptnaljrttngSftoff; bei gleiten 33obenfläd)en

von gleicher <yrud)tbarfeit aus ungleicher Kapitalanlage.

3)ie cvfte natürliche Sttfferenj liefert nid)t nur Siffereng in

ber ©röfje, fonbcrn in ber öörje ober Öxate bcr ©runbrente

oerglid)cn mit bem aufgelegten Kapital; bie jroeite in*

buftrielle ©ifferenj liefert nur größere ©runbrente pro*

portionell jur ©röfje bc§ ausgelegten Kapitals. (£§ fann
aud) ein lluterfd)icb bc£ (SrgebuiffeS bei fufjefftoen Kapital*

anlagen auf bemfelbcu 33oben ftattfiuben.

©a§ Tafein ber bifferenten sJD}el)rprofitc ober bifferenten

©runbrenten auf Zaubereien oon oerfdnebener ^rud)tbar>

feit unterfd)eibet uidjt bie Slgrilultur oon ber ^nbuftric.
v2Ba§ fie unterfdjeibet, ift bie ^ijierung biefer 9Jter)rprofite>

ipeil fie rjier auf einer natürlichen 33afts berufen, bie jioar

mehr ober roeniger ausgeglichen ro erben fann, n)ät)renb fie

in ber ^nbuftrie — bzi gleid)em TurdjfcfjnittSprofit — immer

nur oerfdjioinbenb auftauchen unb immer nur auftreten,

roeil ju frud)tbareren s2Fcafd)incn unb 9lrbeitSamelioratiouen

gegriffen rairb. 6S ift immer baS letjtfommenbc, pro*

buftiufte Kapital in bcr ^nbuftrte, baS einen Überprofit

liefert burd) Scufen ber ^robuttiouspreife. $n ber si(gri=

fultur bagegen ift es fehr oft nid)t bas abfohlte $rud)t*

barerroerben ber beften 2tder, baS ben Überprofit liefert,

Jonbern bereu relatiucs ^•rud)tbarermerben, med uupro=

buftioeres Sanb bebaut roirb. $n ^er Sfabuftrie mufj bie

höhere relatioe ^ruebtbarfeit, ber Überprofit, ber [roieber]

oerfcrjioinbet, ftctS gefcftulbet fein abfotutcr Zunahme in

ber gruc&tbarfcit, ^robuftioität bes neu angelegten Kapitals

ocrglicften mit bem alten. Kein Kapital fann in ber $n*

buftric einen Überprofit abwerfen (mir fprcd)en hier nicht
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t>on augenblid'ücfjer Steigerung ber 9cad)frage), roeil um
probuf'tiuere Kapitalien neu in ben ^nbuftriesiueig e"T

'

traten.

©3 !ann aber aud) in ber 3lgrifultur, roa§ tHicarbo ju*

gibt, fruchtbarer 53oben — Stoben, ber entroeber r>ou 9catur

fruchtbar ift ober unter neu entraidelten fyortfdjrtttett ber

Stedniologie fruchtbarer mirb al§ ber alte 53oben unter ben

alten [tedjnifdjen SBebmgungm] — in ber ^Reihenfolge fpäter

auftreten, felbft einen Seil bc3 alten außer Bebauung

roerfen, mie in ber 53ergroerföiubuftrie unb ben Kolonial'

probuften, ober ifjn einer anberen Spezies Slgrifultur, bie

ein anbere§ ^robuft liefert, anfyeimraerfen.

©§ ift nad) biefer 2l)Corie loeber nötig, ba# eine ©runb-

reute uom fd)led)teften ^Boben beja^lt mirb, nod) ba$ leine

be$af)lt roirb. ©3 ift ebenfo möglief), baf3 mo feine ©raub-

rente, mo nur ber gentö£)nlicf)e Profit, ja mo nid)t einmal

biefer abgercorfen mirb, eine ^ad)t bejablt mirb, ber ©runb=

eigeutümer alfo eine ©runbrente bejieljt, obgleid) öfouomifd)

feine r>ort)anben ift.

®rften§. ©§ merbe nur ©runbrente, Überprofit,

oon bem befferen (fruchtbareren) 53oben gejafylt.

Jpier erjftiert bie ©runbrente „all fold)e" nicr)t. $n fold)eu

fällen erfcfjeint aud) ber Überprofit feiten all ©runbrente

fixiert, foraenig mie ber Überprofit in ber ^nbuftrie, raie

im SBeften ber bereinigten (Staaten r>on Sftorbamerifa.

®iefe§ ift ber $a(l, mo relatio grofje 9Jcaffe bc§ oerfüg^

baren Sanbe§ nicfjt angeeignet ift, einerfeitS; anbererfeitS

bie uatürlid)e ^rud)tbarfeit groß" genug, bafj tro^ ber ge-

ringen ©ntraitfluug ber fapitaliftifdjen ^robuftion — alfo

be§ großen Sßerfjältniffes uon variablem ju fonftantem

Kapital bie üBerte ber 3lgrifulturprobufte gteid), mand)mal

unter iljren ^ßrobuftionSpteifen fielen. Stäuben fie barüber,

fo mürbe bie ftont'urrcnj fie baju l)erabbrüd"en. dagegen

ift es albern, mie 9iobbertu§ jutn 93eifpiel tut, [eine

©runbrente bariu 51t fel)cn, S. 179, 180], t>a}] ber Staat
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etroo einen Tollar pro 2tcte jaulen lafu, einen geringen,

faft nominellen *ßrei§. (S§ märe, als tuolltc man anführen,

bafj bet Staat auf bie Betreibung |ebe§ ^nbuftricgToetgä

eine „Wemerbeüenev" jaulen läf?t. $fn biefetn $alle cjiftiert

bas Nicarbofdie ©efetj. $ie ©runbrente ejifttett — abet

DOrerft uod) nid)t filtert, fonbern fltefjenb, mic bei
- Über-

profit in bet ^nbuitrie — mtr für relatiu fruchtbarere

Zaubereien. Ter leine ©runbrente jaljlenbe Sßoben sab,lt

feine, nierjt roegen fetner Unfrud)tbart'eit, fonbern uielmebr

megeu feiner Jyrudjtbarreit. 1£ic befferen Sitten jatjten, roctl

fie mehr als bie $urcr)jd)nittsfrud)tbarfcit beulen, roegen

ihrer relatiu höheren ^yrud)tbarfcit.

Gs märe aber and) in Sanbetn, mo ©tunbetgentunt

eriftiert, berfetbe ^ail au§ utngefeljtten ©rünben möglid),

nämlid), baß ber letjtbebaute Pöbelt feine ©runbrente jar)lt.

[3)ies träte bann ein, menn] ber s2Bert, bes ©etreibes jum

Beiipiel, fo niebrig märe, baf? er für ben letjtbebauteu

Bobeu nnr gleid) bem $ßtobuftion§ptet§ ftänbe — bas Ijeifjt

alfo, baß hier, menn biefelbe Arbeit ausgelegt mürbe mie

auf bem Üicute tragenben Boben — , bie Anzahl ber Quarter,

jum Beifpiel auf bas ausgelegte Kapital, fo Hein märe,

baß mit bem £urd)fd)mttsmert ber Brotprobufte nur bet

^robuftions preis etroa bes üBetjens IjerauStame.

©efetjt jum Beifpiel, ber te^te Boben, ber SRente trägt

— ber Boben, ber bie fleinfte s,Kente trägt, [teilt bie reine

SRente bar, bie anbeten fd)on biffereujierte Otente— , probujtete

[mit einer] ftapitalauslage ron 100 £ [ein $ßrobutt oou]

120 £ ober 360 «ufhet ißeijen, bas 93uföe£ ju »/ £. 1 £

fei gleid) einer 2Bod)enarbeit. 1 Bufhcl alfo gleid) 7« 2lrbeits-

roocfje = 2 Arbeitstagen, unb von biefen 2 Jagen ober

24 3tunbeu, menn ber normale Arbeitstag = 12 Stuubcn,

fei ein fünftel ober 4 4
/s Stunben unbezahlte Arbeit, gleid)

bem im Bufhel enthaltenen SJleljtroett. SJetfauft fid) alfo

oas Bufrjet }u feinem 2ßerte (
12
/»« £), \mb ift ber 3;urd)=

ld)nittsprofit = 10 ^rojent, fo märe ber s$robuttionsprcis
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ber 360 SBuf^el = 110 £, ober ber $robuftionsprei§ be§

SBuföclS "/«a £. ®cr SQöcrt ftänbe 10 ^rogent über bem ?ßro*

buftion§prei§. Unb ba ber ®urri)fd)nitt§profit =10 ^rogent,

raäre bie ©runbrente gteitf) ber Jpälfte be§ SJkljrmertS, gleid)

10 £ ober V39 ^ QUf 1 SJuföel. £>öljere Söobenarten, bie für

biefclbe 91u§lage r>on 120 2lrbeitsiood)en, roouon aber nur

100 besagte Arbeit, fei e§ oergegenftäublicfjte, fei e§ lebenbige,

metjr 3Juft)eI abwürfen, mürben ju bem greife rton
n
/s6 £

pro 93uff>el eine fyöfyere Diente abwerfen. SDie niebrigfte

SSobenart aber roürfe eine Diente t>on 10 £ auf 100 £ Kapital

ober oon V36 £ auf oa§ 33ttf£)el äBci^en ab.

©efetu", e§ raerbe ein neuer 33oben bebaut, ber mit 120

5lrbeit§rood)en nur 330 33uft)el abwürfe. 1 SBufljet märe

jetjt g(eid) 26 2/n 2Irbeit§ftunben, wäljrenb er früher nur

gleid) 24 ©tunben mar. %n 2Bert be§ SBufljelS mar. früher

"/sä £, jefct ift er
12

/S3 £. 2)a§ SBuföei müfjte jefct um l/n £

teurer ocrtauft werben, um 31t feinem Sßerte ocrtauft ju

werben, ^er 2Bert be§ auf bem beffereu 23oben erzeugten

SBetjenS ftef)t rjier unter bem Sßerte bc§ auf bem fdjtedjteften

SBoben erzeugten; oetfauft biefer fd)ted)tcfte 53oben fein *ßro*

buf't jmn greife be§ SBuföelS be§ näd)ft beffereu ober Dienten

tragenben, fo ocrtauft er unter feinem 2Berte, aber jum
sJkobuftion§prei§, alfo 311 bem greife, 100511 er ben gewöhn*

liefen Profit oon 10 sßrogent abrairft. ©r fann alfo bebaut

werben unb bem Kapitalien ben gewöhnlichen £)urc§fcr)mtt§*

profit abwerfen.

$n jraei gälten mürbe ber ftf)tecf)tefte 93oben f)ier aufjer

beut Profit eine Diente abwerfen, [©inmal], wenn ber

2Bert be§ [auf bem früher fd)terf)teftcu Stoben gewonnenen]
S
-Buft)el3 Soeben über '/3 £ ftänbe;

1 wenn alfo ber früher

1 ©ein ^ßretS tonnte über V« £> °<*S beifjt über feinem 2Berte

fielen infolge ber SJladfjfrage, aber btefeS nnterfitrf)en mir ntdjt; bie

Vs £, ber 5ßreiS beö SBufljete, ber eine teilte für ben früber fdjledjteften

SBoben bon 10 £ nbmarf, maren gletdj beut Ü'erte beS auf biefem

SBoben, ber eine nicf)t biffereityerte diente nbmirft, gebauten SßetjenS.



SRobbertuS 265

fdileduefte SBoben unb alle anbeten relativ, um biefetbe

Diente abjjuroetfen, unfruchtbarer mären, fo bau Ujt SBett

^öejer übet ibrem *ßtobuftum§ptei§ unb bem 5ßtobuftion§*

pteiS bet anbeten SBBaten roäte. [9Benn] alfo ber neue

fdjtedjtefte SBoben leine ©tunbtente abwirft, ift bie3 mcr)t

bie ^yolge feiner Unfrucrjtbart'eit, fonbetn ber relativen

5 r u et) i b a r t' e i t b e v a nb eten Sänb et eien. T er fcf)(ed)teft

bebaute, Oiente ttagenbe v
-8obcu reptäfentiett ber neuen

SBobenatt unb bet neuen Kapitalanlage gegenüber bieSftente

iiberl)aupt, bie nitf)t bifferensierte Oteute. Unb bie

Oiate ift bei i£)r nid)t böljer, roegen ber ^ r it d; t b a v t e i

t

biefeS SRente ttagenben ^obeng.

©efetjt, c§ criflierteu nod) 3 klaffen aufjer beut legten

:Kente trageuben 33obcn. Klaffe II, bie über I, bem legten

diente trageuben s-8obeu, trägt mebr Oicutc, mcil biefet Pöbelt

um ein fünftel fruchtbarer al§ Klaffe I; Klaffe III mteber

mefjr, meil um ein fünftel frudjtbarer al§ Klaffe II, fo

Klaffe IV, roeil ein fünftel frud)tbarer al§ Klaffe III. ®a
bie Diente in Klaffe I gleid) ift 120 — 110 = 10 £, ift fie in

Klaffe 11= 144— 110 = 34 4', in Klaffe 111= 172 4

/5
— 110

= 62 4
;'ö £, unb in IV = 207 9

/25— 110 = 9772 5 £. 1 Sßäre bie

^rucrjtbart'eit oon IV fleiner, fo bie teilte oon III— I in*

1 3m äJZamtffrtyf geht bie 9ted)nung anber3. G<3 tjeiftt bovt:

„Stoffe II, bie über I, bem letzten diente trageuben 33oben ftebt,

trägt Ülente oon x
/s mehr, Weil biefex Pöbelt '/s frudjtfiam a(§ Stoffe I;

Stoffe III roieber l
/t mebr, weil l

/& fruchtbarer als Stoffe II, fo Stoffe IV,

weit l
/s fruchtbarer a\ä Stoffe III. 2a bie teilte in Stoffe I = 10 £,

ift üe in Stoffe II = 10 + l
/s = 12 £, in Stoffe III = 12 + »/b

= 142
/8 £ unb in IV = 14- 5 + »/s = 16 22

/25
£."

Xie festere 3abl beruht auf einem 9?ecf)enfef)fer, fie müßte fjeifjcu

17 7
/2s £. 2fber auch, fonft ift bie 9ted)mmg faffd), ba bie ©runbrente

nid)t in bemfelben Sßrogentfcttj fteigt mie bie ftrudftbarfeit. 3ft ber

Srtrag in I bei einer >lapitalau3lage oon 100 £ gfeief) 360 ^8uff)ef,

fo in II, bei um ein fünftel gröllerer grudjtbarfett gleid) 360 + 72

= 432 Suftjel, unb ift ber 2£crt oon 3 Sufljel 1 £, fo ber üou

132 ©ttfljel gleid) 144 £. 2>aoon ab ber $robuftion<3örei§ oon 110 £,
bleibt eine 9tente oon 34 £, nidft 12 £. S.
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flufiue größer unb bte uon IV aud) abfohtt größer. DJian

fann biefeS boppelt auffaffen. SBctre I fruchtbarer, fo wäre

bte ^Rente uon II, III, IV üer§ctftnt§mctfjig Heiner. 5Iuberer*

feit§ uertjätt ftd) I 51t II, II 51t III unb III 51t IV rote bie

neu Ijinsugefommenc, feine Diente tvageube 33obenart 51t I.

%k neue SSobenart trägt feine Diente, roeil ber 2Bert be§

2Bet5eu§ r>on I nid)t über bem ^robuftton§pret§ uon bent

neuen Söoben fteljt. ©r ftänbe barüber, roenn I unfrudjt*

barcr roäre. ®ann roürbc ber neue 33oben ebenfalls 9tente

abroerfen. [©benfo] uerl)ält c§ ftd) aber mit I. Üßäre II

frucfjtbarer, fo roürbe ber 93obcn I feine ober eine Heinere

Diente abroerfen, bito fo mit II §u III unb mit III ju IV.

©djliefjüdj fann man alfo umgefefjrt fagen: %k abfotute

$rud)tbarfeit uon IV beftimmt bie Diente uon III. SGßäre

IV nod) fruchtbarer, fo roürben III, II, I fleinere ober feine

Diente abroerfen. %k Diente, bie I abroirft, bie unbifferen*

jierte Diente, ift alfo beftimmt burd) bie $rud)tbarfeit uon IV,

roie ber Umftattb, ba£ ber neue 33obeu feine Diente abroirft,

burd) bie 5ritct)tbarfett uon I beftimmt ift. £>ier alfo gilt

ba§ ©efe£ uon ©tord), baf? bie Diente be§ frud)tbarften

S8oben§ bie Diente be§ legten S8oben§ beftimmt, ber über*

liauut Diente abroirft, alfo aud) bie "Differenz be§ SBobcn^,

ber bie unbifferenjierte Diente abroirft, unb beffen, ber gar

feine abroirft. ^ie ©rfcfjeinuug alfo, ba| f)ier bte fünfte

ftlaffe, ber neu bebaute SBoben V (im Unterfd)ieb uon I)

feine Diente abroirft, ift nid)t feiner eigenen Unfrucf)tbarfcit,

fonbern feiner relativen Unfrud)tbarfeit im 93erl)ältni§ ju 1,

alfo ber relativen ^rud)tbarfeit uon I im ä>erl)ältni§ ju I'

gefd)ulbet.

[angenommen,] ber 2Bert [be§ ^robuftS] ber Dienten

trageubeu s33obenarten I, II, III, IV [ift bcrfelbc] — 7 ;i £

pro Söuffycl — , [fo ift er] gleid) bem sßrobutrionSpreiä uon

r unb ftefjt unter beffen eigenem SOSerte. Dhtn fittb aber

uicle SJtittelftufen möglid). SEBürfe bie
s-öobcnart I' auf eine

Kapitalanlage uon 100 £ irgeub eine 9Jtenge 5Buft)et§ jn)ifdt)en
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ihrem mirtlidien ©rtrag oot» 330 58uft>el§ unb beut ©rtrag

oon I = 360 SBitftdS ab, alfo 333, 340, 350 bt§ 360 SBuf^cl,

fo [täube bet SBert be§ §Buf1jet§ = '

b -t
1

über bem $ro*

buftion*preis oon I' (pro SBuföel) unb biefer tetjtbebaute

SBobcn mürbe eine SRente abwerfen. S)aJ3 er überhaupt bett

Turdiid)uitt*r>rofit abwirft, ift ber relativen Unfrudjtbarfeit

von I, alfo oon I—IV gefdjulbet. Taf? er feine diente

abwirft, iü ber relativen grudjtbartett oon I unb feiner

eigenen relativen Uufrucfjtbarfeit gefdjulbet. Ter tetjtbebaute

s

-8oben r fönnte eine Ükute abmerfeu, menn ber SBert be§

Sufbei* über l
/s £ [täube, alfo I, II, III, IV unfruchtbarer

nuiren, ba ber Sßert bes 2Beijen§ fyöber [täube. ($r fönnte

aber aud), menn ber s2£ert be§ 33ufljel§ = 's £, alfo bie

Aiud)tbarfett oon I, II, III, IV btefelbe, gegeben märe, eine

SRente abroerfen, menn er fetbft fruchtbarer märe, merjr al§

330 SJuföels lieferte, alfo ber SGßert oon l
/s £ pro 53ufr)el

über feinem *ßrobuftion§prei§ ftänbe, in anbereu 2Borten,

fein "}>robuftionsprei3 unter 73 £> a'f° unter bem SBerte

be§ auf I, II, III, IV gebauten S08eijen§ [täube. Stein

ber 2ßert über bem ^robuttion§prei§, fo ift ein Überprofit

über bem lurcfjfdnttttöprofit ba, alfo 501öglid)feit ber teilte.

9ftan ftef)t: [beim s^ergleid)eu jwtfdjen] o er fdji ebenen

^robuftionsfpljären — jwifdjen ^nbuftrie unb Slgritultur

jum 33etfpiet — geigt ba§ Stehen be§ s2öerte§ über bem tyxo-

buftionspreis größere Unfruchtbar fett ber ^robuftiou§=

fpb,äre an, bie ben Überprofit, ben Überfd)itß be§ 2Berte$ über

ben ^Brobuftionsprei§ liefert, $n berfelben <3p£)äre bagegen

jeigt es größere ^robuftioität be§ Kapitals im SSergleid)

ju auberen Kapitalien in berfelben ^robuftion^fpfjäre an.

^m obigen SBeifpiel liefert I überhaupt eine ©ruubrcnte, weil

in ber 9lgrifultur bas 93erf)ältnt§ be§ oariabten Kapitale

jutn fonftanten größer ift al§ in ber $nbuftrie, baö fjeißt

met)r neue Arbeit ber uergegcn[täublid)teu jugefe^t werben

muß, unb rceil infolge bes ©ruubeigentumss btefer über=

fcrniß bes 2Berte» über bem ^ßrobuf'tionsprei» nidjt burd)
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bie Konfurrenj ber Kapitalien ausgeglichen roirb. 21bcr

ber 93oben I liefert überhaupt nod) eine ©runbrente [nid)t

bloft], roeil ber SOBert oon '/s £ pro SBuftyel nid)t unter feinem
s$robuftionSpreiS ftefyt, [fonbcrn aucr)], raeil er nicfjt fo im?

fruchtbar ift, bafj fein eigener SÖßert nict)t über 7s £ pro

23uff)el ftel)!, unb eS ift ntdjt fein eigener 2Bert, ber feinen

<!)ßreiS beftimmt, fonbern ber 2ßert beS auf II, III, IV, ober

genau beS auf II gebauten s2ßeijen§. Ob baljer ber 9Jlarft*

prei§ nun btofi gleid) ift feinem eigenen s$robuftionSpreiS

ober über bemfetben fteljt, eS t)äugt von feiner eigenen s$ro*

buftioität ab, ob fein SBert über feinem ^robuftionSpreiS

fteb,t

1)e§raegen ift aud) bie $tobbertuSfd)e 2tnfid)t falfd), bafj

jebeS Kapital, baS in ber Slgrifultur ben 'JmrdjfdjmttSprofit

abmirft, ©runbreute abraerfen mufj.

1£>iefe falfd)e Konfequens folgt auS feiner falfdjen ©runb*

läge, ©r räfoniert fo: baS Kapital mirft in ber Slgrifultur

junt Skifpiel 10 £ ab. 3lber 10 £ roerben f)ier, meil l)ier

im Unterftfjicb oon ber ^nbuftrie Rohmaterial nierjt eingebt,

auf eine Heinere Summe beredetet. [@S ergibt] alfo mebr

al§ [fagen mir] 10 ^rojent. ®ex 3Bitj ift aber ber: (£S

ift nid)t baS üftidjteingeben beS Rohmaterials, mcld)eS ben

SCßert ber 2(grifulturprobut'te über ben ^robuftionSpreiS

erl)öl)t, fonbern eS ift ein größeres aSer^ältniS beS nariablen

Kapitals 311m fonftanten, als eS, nid)t in befonberen ^ßro*

but'tion§fpf)ären ber $nbuftric, fonbern burcfyfdmitttidj in

ber ^nbuftrie ift. tiefer allgemeine Uutcrfd)ieb beftimmt

burd) feine ©röfje bie ©röfje unb bie (Srjftenj ber ©ruub=

reute auf Sfa. I, ber abfoluteu, nidjt biffereiferten unb

bal)er ber f'lciuften ©runbrente. S)ex ^reiS beS Sßei^cnS

auf r, bem neu bebauten 33obcn, ber leine ©runbrente

abioirft, ift aber nid)t beftimmt burd) ben SBcrt feiner eigenen

^robufte, fonbern burd) ben 3Bert oon I, alfo ben burd);

fd)nittlid)eu ?OlarftpreiS beS ^ßcigenS, ber oon I, II, III, IV

geliefert mirb. *£aS ^riuilegium beS SlgrifulturprobuftS,
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infolge be§ ©ruubeigentumi, bafj e§ fein Sprobuft rttdjt jum

sßroburtronSpceiS, fonbem ju feinem SOBerte verlauft, roeun

biefet SEBcrt über bem ^robuftiouspveü ftefyt, gilt buretjaui

uidu für bie auf oerfdjiebenen SBobenarten gebauten s$ro=

bufte gegeneinander, für bie jnt üerfcl)iebeneu SGßerten pro*

bugterten ^robitt'te innerhalb berfelben s}kobuftion$fpt)äre.

ffien ^nbuftrieprobuften gegenüber haben fie nur ben 9tn*

fprud), 311 u)ren Sßrobufttonipreifen verlauft 511 roerben.

Ten anbeten 5ßrobnften berfelben Sphäre gegenüber finb

fie burd) ben 2Jtarftprei§ beftinnnt, unb ei fjängt oon ber

y-rud)tbarfeit oon I ab, ob ber 2Bcrt — ber rner gleid) ift

bem burd)fd)uittlid)en SUlarftpreü — b,od) ober niebrig genug

ift, alfo bie 5rud)tbarfeit oon I fyod) ober niebrig genug,

ba$ F, roeun e§ 31t bie fem ÜBertc oerfauft rairb, roenig,

oiel ober gar [nid)t] an ber altgemeinen S)ifferenj jroifdjeu

bem SOBerte unb bem Sßrobnrrton§pret§ bes 2Bei3eni partim

jipiett 9tber £err sJtobbertui — ba er überhaupt ÜEBerte

unb s
l?robuttionipreifc uidjt unterfdjeibet, ba er ei für bai

attgemeine ©efetj alter SOßaren fyettt, uidjt ati ^rioitegium

ber 3tgrifulturprobuftc oerftefjt, baß fie 31t u)ren SBerteu

uertauft roerben — mu§ natürtid) glauben, bafj and) bai

^robuft bei fdjledjteften SobenS 31t feinem iubivibuclleu

aBerte oerfauft roerben muß. ®iefe§ Privilegium geb,t ibm

aber verloren in Äonf"urreu3 mit Sßrobuften berfelben 3lrt.

9hm roäre ei möglict), baf? ber ^robuttionipreii oon I'

über bem SCßerte oon I,
l
js £ pro 33uff)et, ftänbe.

1

$)amit

SBooen I' überhaupt bebaut roerbe, fann angenommen roerben,

obgleid) bai nid)t gan3 rid)tig, bafs bie 9cad)frage fteigen

muß. 9llfo muß ber ^reii bei SBeiseni von I über feinen

SBert, über '
3 £ fteigen, unb sroar anrjalteub. ^511 biefem

^•alle roirb 53oben V bebaut. Kann er 311m greife oon

Ys £ ben £ urcfjfd)nittiprofit macfjen, obgleid) fein 3Bert

über V3 £ ftet^t, unb bie sJiadjfrage befriebigen, fo roirb ber

1 3m iltfamiifript jtefit liier: „baß ber Üx5 crt oon I' unter bem ©urdj*

nimtttepreis non I, 6 Schilling 8 $ence pro 23uffyet, ftänbe". Ä.
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$ßrei§ auf 73 ^ rebujiert raerben, ba bie 9?ad)frage jetjt

ber ^ufufjr nrieber*entfptidjt, alfo I raieber ju
l
jz £ oer*

taufen muf?, bito II, III, IV; alfo aud) I'. betrüge ba*

gegen ber ^robuftionspreis in I' ~U £, fo baf? es nur ju

biefem greife ben geraötmlidjen ^rofit abraürfe, fo müfUe,

märe bie D?ad)fragc nid)t anbers 51t befriebigen, ber
[

s3Jiarf"t=]

raert bes 33nfljel§ fid) auf
2

/
s £ fixeren, unb ber

[

sIftarft] preis

oon I raürbe über feinen SGßert fteigen. SDer r>on II, III, IV

ftcfjt bereite über it)rem inbioibuellen SBerte. (§r raürbe

uod) mefjr fteigen. 2ßäre aber ©etreibecinfutjr oorauS&u*

fehlen, bie unter feinen Umftäuben eine foletje Ration er*

lauben nntrbe, fo tonnte ntd)tsbeftomeniger V gebaut raerben,

loenn fid) flehte ^äd)ter fäubeu, bie fid) mit meniger als

bem ^urcfjfdjnittsprofit begnügten. tiefes finbet iu ber

Agrifultur raie in ber ^nbuftrie beftäubig ftatt. Unb es

föuute fomofjt in biefem ^alte, als menn I' ben ISurd)*

fdjuittsprofit liefert, ©ruubrente gejault merben, bie aber

biof? ein Abjug uom Profit bes ^äd)ters märe. 2ßäre aud)

biefes nid)t tunbar, fo fanu ber ©runbeigentümer ben ©runb

unb 23oben an pausier uerpad)tcu, benen es, mie bem

S^anbroeber, l)auptfäd)lid) barum ju tun ift, itjreu Arbeitslohn

fjerausjufdjlagen, unb bie ben Überfd)ufj, grofj ober Hein,

in ber ^-orm ocr 9totte bem ©ruubeigeutümcr jaulen.

tiefer überfdjufj fönntc felbft, raie beim £mubracbcr, ein

2lb$ug nid)t [btofi] oon bem Arbeitsprobuft, fonbern 00m

ßot)ue ber Arbeit fein. £\u allen biefeu fällen föuute

©ruubrentc gcjafjlt raerben. $n bem eilten %alk roäre fie

Abjug uom Profit bes ßapitaliftcu. ^n bem anbeten

eignete fid) ber ©runbetgentihner bie sDW)rarbeit beä Ar-

beiters an, bie fid) fonft ber ftapitalift aneignet. Unb in

letzterem $atle lebte er auf ben Sofjn bes Arbeiters, mie

es bie ftapitaliften aud) oft tun. $apitaliftifd)e 'pro*

buftion im grofjcn aber ift nur möglief), rao bas tejjt*

bebaute £aub racnigfteuS ben 'Jurcrjfdjnittsprofit abrairft,

alfo ber SBett [bes s]kobut'ts] oon I bem 1' menigftens ben
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$tobuftion§pret§ liefert. 3ttatt fiebt, rote bie Unterfdjeibtmg

oott 2Bert unb 3$robuftton§pret§ bic Jyrage überrafd)enb

(oft unb jetgt, bafj Sfticarbo unb feine ©eguer rcd)t t)aben.

SEBäre 1, bw SBoben, ber bie abfolute ©runbrente abmirft,

bei gange bebaute SBoben, fo roürbe biefer otfo ben 33uff)el

SQSeijen ju feinem SBerte oerfaufen, ju ' b £ = '-
bb £, unb

ihn nidjt jutn ?ßrobuttion§pret§ oon "/so £ fyerabfeufen.

3Büd)fe bie üftadjjrage, beftäube aller SBoben be3 SanbeS

auS berfelben Sorte, unb oerje§nfatf)te fid) ber bebaute
v£obcn, fo mürbe, ba I 10 £ 9tentc pro 100 £ abmirft, bic

iRente auf 100 £ roadjfen, obglcid) nur eine einzige SBoben*

art eriftierte. 2Iber fie roürbe nierjt mad)fcn ber 3tate ober

ber £)öb,e nad), raeber gegen bas oorgcfd)offene kapital

uoef) gegen bas bebaute Sanb. ©5 mären jerjumal merjr

Bieres bebaut unb jeljnntal merjr Kapital oorgefdjoffcn.

3)iefe§ märe alfo bloße 33ermer)rung be£ 9tcnta(§, ber SERaffc

Oer tKente, tttdjt i()rcr £)ö()e. 2)ie Profitrate roürbe nid)t

unten, benn ber SBert unb Sßreiä ber 3(gru*ulturprobufte

bliebe berfclbe. ©in jejunal größeres Kapital fann natür*

lief) eine sefynmal größere 9iente geben als ein ^ebumat

Heinere*, 2ßürbe bagegen auf berfelben 33obenfläcb,e jetjn*

mal mebr Kapital augeioanbt mit bemfelbcu Üiefultat, fo

roärc bie Ütate ber Otente, oerglid)en mit bem ausgelegten

Kapital, b icf elbe geblieben; fie märe geftiegen im $er*

Ijältnis jur 53obcnfläd)c, mürbe aber and) uid)ts an ber

Profitrate änbern.

©efetjt aber nun, ber Sßoben von r mürbe fruchtbarer,

nid)t meil ber 33oben ftd) änberte, fonbern roeil merjr ton-

ftautes unb raeniger oariables kapital aufgelegt mürbe, mefjr

kapital in 9Jcafd)hterie, Sßferben, mineralifdjcm Jünger ufm.

unb meuiger in "Mrbeitslofnt, fo mürbe ber SÖJert be§

v2Bei$ens ftd) feinem ^robuftionspreis unb bem ^robuftions;

preis ber Qnbuftrieprobufte nähern, meil ber Überfcbuß beS

33errjältniffes oou oariablem ju fonftautem kapital ab*

genommen tjätte. ^n biefem fatte toürbe bie Otente fallen,
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bie Profitrate unueränbert bleiben. %anbt ein foldjer

SBedjfel in bcr SßrobuttionSroeife ftatt, bafj ba§ 9?er£)ältni§

non oariablem nnb fonftantem Kapital fiel) augglicbe mit

bem bur(fyfcr)nitt(icr)en ber JJnbitftrie, fo mürbe ber Über=

fdjufj be§ SGBcrteS über ^n *ßroburrton§:prei§ be§ 3öeigen§

megfallen nnb bnmit bie ©rnubrente, ber Überprofit. I mürbe

feine Diente mefyr jaulen, nnb ba§ ©runbetgentunt märe

nominell geworben, fo raeit nidjt etroa bie ueränberte ^ro-

buftion§roeife begleitet märe oon jufätjltdjer ©moerleibung

oon Kapital in bzn SSoben, fo baj3 ber (Eigentümer uad)

Slblauf ber ^aetjt ßmfen oon einem Kapital söge, ba§ er

nidjt oorgefdjoffen, ma§ aud) ein £).anptmittel ber 33ercicr)e-

rung ber ©ruubeigentümer geroorben ift nnb mornm fid)

ber Streit über ^acrjtredjt in ^rlanb brefjt. ©jiftterten nun

aufjer bem Sßoben I noci) bie 53öben II, III, IV, in meldjen

allen biefe ^robuftion^meife eingetreten märe, fo mürben

fie bod) Renten abioerfen, infolge Ujrer uatürlid)cu größeren

'grudjtbarfeit a(§ I nnb im ©rabe, rcorin fie fruchtbarer.

I blatte in biefem %alk aufgebort, ©runbrente alrmmerfen,

unb bie Renten oon II, III, IV mären bemgemäji gefallen,

meil bas allgemeine s
3>erb,ältnis ber ^robuf'tiuität in ber

Slgrilultur fid) an3geglid)en t)ättc mit bem in ber ^nbuftric.

%ie Diente oon II, III, IV entfpräerje bem Diicarboicrjeu

©efetj; fie märe btofj gleich, unb erjftierte and) nur al§

Überprofit bes frud)tbareren über bem unfruchtbareren Sßoben,

rote äl)nlid)e Überprofite in ber ^nbuftrie, nur bafj i£)nen

bier bie natürlirfje 33afi§ jutn girieren feljlt. "2)a§ 9fäcarbofdje

©efetj f)err)d)te aber ebenfofefjr, roenn fein ©runbeigentum

eriftierte. $ftit ber 3(bfd)affnug be§ ©rnnbeigentumg unb

ber ^Beibehaltung ber fapitaliftifcrjen ^robnf'tion mürbe

biefer an§ ber ©iffereng ber $rnd)tbarfeit neroorgetjenbe

Überprofit bleiben, ©ignete fiel) bcr Staat baS ©runb=

cigentum an, unb bliebe bie fapitaliftifdje s}kobnltion, fo

mürbe Diente oon II, III, IV an ben (Staat ge.mblt, aber

bie Diente felbft bliebe. 2Bürbe ba§ ©runbeigentum 33oIf§=
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eigen nun, fo hörte überhaupt bie SBaftS ber fapitaliftifdE)en

Sßrobuftton auf, bie ©runblage, worauf bie SBerfelbftänbtgung

ber ÄrbettSbebhtgungen bem Slrbeiter gegenüber beruht.

(Eine Jragc, bie untrer bei bet ©runbrente ju erörtern, ift

folgenbc: 2Bie tann bie ©runbrente fteigen bem 9Berte

itnb ber äftaffe nach bei ber tntenfröeren Kultur, obgleich,

bie State ber ©tunbrente in bejug auf ba§ uorgefcfjoffcnc

Kapital fmft? 3)iefe§ ift offenbar nur möglief), metl bie

ÜDtaffe bes oorgefdjoffenen Kapitals fteigt. ^ft bie ©runb*

reute ' s nnb roirb fie
!

10, fo ift 20 x 7«=4 unb 50 x '/io = 5.

liefe? ift bie ganje äßirrung. SQSürbe bie intenfiuere Kultur

aber basielbe ^robuftuuisoerbältnis annehmen mie im Shtrcr)*

fdjnitt ber ^rtbuftrte, ftatt fiel) i()m nur 51t nähern, fo fiele

bie Statte meg für ben unfrurf)tbarfleu ©oben nnb mürbe

auf bie blone SBobenbtffereng für ben frnd)tbar[cren] rebu-

jiert ^ic abfohlte SRente fiele meg.

üfttnrm nun an, infolge fteigenber sJcad)frage mürbe oon I

%u II fortgegangen. I jafylt bie abfolntc Üleute, II mürbe

eine btffcrenjierte sal)leu, aber ber s^ret§ be§ ^Sei^ens" (SBBert

für I, Übcrmert für II) bliebe berfelbe. Xito merbe bie

Profitrate nicf)t affigiert. Unb fo mürbe e§ fortgeljen bi§ IV.
s
.Ulfo bie SRente mürbe ftetgen and) ber £)öt)e, [ber Üiate],

nad), menn mir bas in I, II, III, IV ausgelegte Kapital

jnfammenrecfjneten. 3iber bie £urct)fd)uittsr>rofitrate t>on

II, III, IV bliebe gleicf) ber oon I, bie gleid) ber ber

^nbnftrie, ber allgemeinen Profitrate ift.
s2Birb alfo ju

fruchtbarerem 33oben anfgeftiegen, fo fann bie 9iente in

klaffe unb 9iate madjfcn, obgleich, bie Profitrate unb

ber $reis bes 2Betjen§ unoeränbert bleiben. (£§ märe bie

roacfjfcnbe fyruct)tbarfeit be§ Kapitals in II, III, IV, nid)t

bie abnetjmenbe oon I, bie ba§ Steigen in £)öl)e unb SDtaffe

ber sJtente oerurfarrjt hätte. Wim mürbe nicfjt, mie not»

rcenbig in ber ^nbuftrie, bie machjenbe ^robuftioität ben

Profit ftetgen unb ben $rer» ber 2Bare mie ben Arbeits»

loljn ftnfen madjen.

Slarj, I^eorien über ben 3)!e^rroert. II, 1. Seil. 18
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$änbe aber ber umgefe^rtc ^vojcb ftatt: man ginge oon

IV ju III, II, I über, fo mürbe ber ""Jkeis fteigen bi§ [jur

£>örje oon] \!s £, ju ber ber SGßeigen auf I noerj eine Diente

oon 10 £ auf 100 £ abmirft. I gab [mit einem Kapital oon]

100 £ unb mit einer Diente oon 10 £ unb jum SDSertc be§

93uft)et§ ju V3 £ 360 «Bnftjel, II 432 <8uü>t, III

518 2
/3 «Buffjcl unb IV 6227« SBuf^d.

1

21b er ber «ßrct§

bes S3ufr)cl§ oon IV §u 7» ^ roarf IV eine Überrente oon

87 9

/25
£ ab. IV »erlauft 3 SBitf^el gu 1 £ ober 622" h

ju 2079
/«6 £. 2: er SEBert feines SßrobuftS beträgt aber nur

120 £ roie in I; roas barüber, ift Übcrfcrjuß fetneS ^reifes

über feinen 2Bert IV mürbe bm 23ufl)ct ju feinem FJGBerte

oerf'aufen, raenn e§ irm oerfaufte ju
m

/»*« ^/ unb bei biefem

greife f>ätte es 10 £ «Rente auf 100 £. SÖStrb nun oon IV

auf III, III auf II unb II auf I übergegangen, fo fteigt

ber «ßrei§ bes SBuffjcIs
1

(unb bamit bie Diente), bi§ er fcf)tiei3=

licr) V3 £ Dei I beträgt, mo biefer "}?reis jetjt biefelbe ©runb=

reute abmirft, bie er früher bei IV abtoarf. -üfttt bem Steigen

be§ «ßretfe§ mürbe bie Profitrate fallen, ['?]
2

fotoeit bie

Sebensmittel unb Diobmatertal im 2öertc geftiegen mären.

(£s tonnte oon IV auf III folgenbermafjen übergegangen

merben. infolge ber DJacfjfrage fteigt ber "}?reis oon IV

über feinen 2Bert, mirft alfo nicf)t nur Diente, fonbem Über*

reute ab. I^nfolgebeffen roirb III bebaut, ber bei biefem

greife feine Diente abioerfcn fofl bei bem gcmöbnlicfjeu ®urdt)«

ferjuittsprofit. ÜBcun infolge ber Steigerung bes SßreifeS

oon IV nicfjt bie Profitrate gefallen ift, fonbem ber Arbeits*

lolm, fo mirb III ben ^urcfjfctjutttsprofit abwerfen, infolge

ber ßufufjr oon III folf aber roieber ber Slrbeitslobu auf

bie normale £>öf)c ftcigeu: nun fällt bie Profitrate in III ufio.

33ei biefer SBeroegung fällt alfo bie Profitrate unter ben

gemacfjteu ^orausictmngen, baf? III feine Diente abwerfen

1 Sin •.Ui'anutfvipt fiodt 430, bann 516 unb 61976, bem ent«

fpvecf)enb fmb aud) einige bev folgenben 3 a ')' cn fatfcfi berechnet. Ä.
2 £ier ift ein 2Bovt unlefcvlici). St.
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Tann bei betn greife oon IV, unb 1 1 1 aitcf) nur mit ber

alten Profitrate bebaut roerben tann, roeil ber 3trbeitSlot)n

momentan unter feine üßomt gefüllten.

Unter btefen 93orau§feijungen tft ba§ 9ticarbofct)e ©efetj

triebet [möglicf)]. iHber nicht nötig; felbft bei feiner 2lufs

faffung nidu. Sftur möglirf) unter beftimmten ftonjuntturcu.

^n ber 2Birflid)feit treujen fict) bie SBeroegungen.

hiermit ift bem 2Befen uari) bie Oteutentheorie er*

lebigt.

v

^ei .\>cvrn SRobbertuä liegt bie ©runbrente in ber ewigen

Oiatur, roenigftenä ber fapitaliftifdjen^ßrobuftion, roegen feine*

„iOiaterialioert*''. SBei mir in einer E)tftorifcr)en ®tfferen$

in ben organtfdjen SBeftanbteilen be§ Kapitals, bie teil*

ausgeglichen mirb, ja mit ber ©ntroicKung ber Stgrifultur

gan3 oerfdjrohtben tann. 2ltlerbing§ bleibt babei bicTtffereuj,

foroeit fie blofs au§ bem ttnterfdjieb in ber uatürlidjen

grudjtbarfeit be§ 93oben§ beroorgetn, menn auef) bie ab-

folute :Kente roegfiele. Silber gang abgefeljen uou ber

möglichen 3(u$gleiri)itng ber natürlichen Uuterfd)iebe, £)ängt

biefe S)tfferentialrente mit ber ÜHegnüerung be§ 9ftartt*

preifeä jufammen, fallt alfo mit bem greife unb mit ber

taoitaliftifd)eu *ßrobutrion meg. (£s bliebe nur, baj? bie ge=

fellfd)aftlid)e Arbeit Sßoben nou oerfdjtebener $rud)tbart'eit

bebaut, roobei trotj ber ©ifferenj ber angeroanbten Slrbeit

biefe in allen 9huumeru probitftiuer roerben fauu. fteiue§=

roegs aber mürbe bie SlrbeitSmaffe, bie ber fd)led)tere Soeben

tonet, nun, uüe beim "-Bourgeois, bewirten, bafj aud) ber

beffere mit mehr Arbeit befahlt roerben muß. Vielmehr

mürbe bie auf IV erfparte 3lrbeit jur SBerbefferong non HI,

unb bie oon III erfparte 9lrbett jur SBerbeffernng r>on II,

eublid) bie au II erfparte Slrbett jur Sßerbefferung nou I

benutzt roerben; alfo bas ganje oon ben ©runbeigentümem

gefreffenc Kapital jur 9lusgleicfc)ung ber 33obcuarbeit unb

jur SSermmberang ber auf bie 2lgri£ultut überhaupt r>er=

roanbten Arbeit bieneu.
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g) SBarta.

[9tobbertu§ rübnnt dou feiner ütententbeorie unter anberent,

ba| fie anber§ aH Diicarbo c§ erf'Iärt],

„tnie bie au§ einer 3}ermef)rung be» nationalen Sßrobuft*

mert§ t)errüf)renbe $ermef)rung oon refpeftioe 2Irbett§Iot)n,

ftapitalgeroinn unb ©runbrente meber ben 2lrbeit§Iot)n nodi

ben ftapitatgeminn ber Station erhöben fann, ba ber mehrere

2lrbett§Ioljn firf) nun and) unter mehrere SHrbeiter verteilt nnb

ber metjrere fiapitalgeminn auf ein in bemfetben SScxr)ättnü

uermef)rte§ Kapital fällt, bagegen bie ©runbrente atfcxbing§

ert)ö()en iim^ ba biefe immer auf bie gl et et) grof? ge =

bliebenen ©runbftüde fällt, ©o uermag fie bie nvofje ©teige =

rung be§ 93obenioert3, ber nid)t§ a(§ bie nad) bem übttdjen

3in§fu^ t'anitalifierte ©runbrente ift, jur ©enüge 51t erflären,

ot)ne itjre ßufludjt 31t einer fteigenben Unprobuttiuität ber lanb=

lüirtfdjaftlidjen Arbeit 31t nehmen, bie aufjerbem ber Sßerferribilität

ber menfdjlidjen ©efetlfctjaft mie aüen lanbunrtfdjaftHdjen unb

ftatiftifd)en Statfadjen fd)iturftrad§ u>iberfprid)t." (1. c. @. 160, 161.)

.ßuuätfjft ift 51t bewerfen, bafi Üiicarbo nirgenbroo bie

„grof?c (Steigerung be§ SSobemoertS" 31t erklären fud)t. ®iefe§

ift für itni gar fein Problem. (&£ iuirb ferner felbft (fiet)c

fpäter bei Siicarbo) t>on Oiicarbo au§brücfltd) bewerft, baf?

hei g(cid)bleibenbem SBerte beS Cornea ober 9lgrtrultur*

probitft§ — bei gegebener 9iate ber ©runbrente — bie

Diente fid) rjermefjreu fann. "3)iefe ikrmebrung ift mieber

fein Problem für if)n. ®a§ Steigen be§ Üxentales, roenn bie

Otate ber ©runbrente biefetbe bleibt, ift fein Problem für

itm. $ür ifjn ift ba§ Problem ba§ Steigen ber 9iate ber

©runbrente, ba§ fyeifjt ber Ütcute im 93etf)ältni§ 3iun t>or*

gefdjoffeneu
s
-)[grtt'ulturtarntal; baber and) ba§ Steigen im

SBerte uidjt ber 9)1 äffe be§ 2lgriMturprobu!t§, fonbern

be§ 3ßerte§ beüfclben Quantum* von s3lgrit'ultururobitft,

31UU SBeifpiel eines QuarterS SBetgen, womit ber Übcrfd)uf?

feines SGßerteS über ben $ßrobuftton§:pret§ unb bannt ber

ftberfdjufj ber sJientc über bie Profitrate mäd)ft. ,*perr
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gRobbertuä befeitigt bier boJ SRicarbofdje Problem, abgefeljen

Don feinem falfdieu „^(aterialmert".

3lHetbing§ fauu aud) bte State bor diente fteigeu, relatiu

311111 oorgefdioffcuen Kapital, baS fyeifjt ber rclatioc SGßert

be§ &grirulturprobnft§ im 93erf)ältni§ jum ^nbuftrieprobuft,

obgletdj bie Slgrifuttur befteinbig fruchtbarer toirb. Hub
311HU fattn biefe§ au§ jroei ©rünben gefd)ef)en.

iJTfteu* nimm ba§ obige SBeifpiel, mo uou I 31t II, III,

IV fortgegangen roheb, alfo 31t beftänbig fruchtbarerem SBoben,

ebne bat? jebod) beffen ßufurjr Ör0^ 3cmiÖ ift I aufjer 93e*

bauung 31t werfen ober bic S>tfferen3 grotfetjen SBert unb

$robuftion§prei§ fo 31t eroiebrtgen, bafj IV, III, II pro*

portioneH niebrigere Üteuteu, I gar feine diente 3ab.lt. ^ft

bie 3tente bei I 10, bei II 20, bei III 30, bei IV 40, unb

ift in allen oier Sttrten 100 £ angelegt, fo betrug bie Otente

bei I V10 0Der 10 ^rosent auf ba§ uorgcfdjoffene Kapital,

bei II Y10 ober 20 sßrojent, bei III s
/« ober 30 sßrogent

unb bei IV */io ober 40 ^rojent. ßufammen 100 £.
1

auf

400 £ oorgefdjoffeneS Kapital; ma§ al§ ®urd)fd)uttt§rate

ber rHcnte 25 ^rojeut gibt. %a§ gange in bie StgriMtur

angelegte Kapital betrachtet beträgt bie üteute jetjt 25 sßrojent.

SEßäre blo$ 53oben I fortbebaut toorben, ber unfruchtbare

SBoben, fo betrüge bic flknte 40 auf 400, nad) mie oor

10 *ßro$ent unb märe nict)t auf 25 ^Jrojent geftiegen. Slber

im erften ^aiic mären, meuu 360 SBuftjcI
2
auf eine Auslage

uon 100 £ in I entfielen, nur 1440 33uff)cl probujiert

morbcu, 3um greife uou 7s £ pro 93ufr)el; im jroeiten $aHe

finb 1620 Söufljei probujiert 3itm fclben greife. £$n betben

fällen ift bojfelbe Kapital oorgefdjoffen.

1
0111 l'ianuifvipt ftebt „70 Sßtogent", unb ba3 geljt burd) bie fol*

genbe JRecfjmmg burdi. Tiefe ift liier eutfpvedieub geänbert. >i.

3m IH'amn'tvipt üetjen 330 SBuffjel, unb banarf) finb bie folgenben

Labien berechnet. Um bie ÜBeremfUmmung mit bem früheren SSetfpiel

•,n bewahren, fetje id) 360 Sufljel.
v

Jiad) biefem 33etfpiel bieuen üüu

ben 360 ©itföel 30 jut Sejaljfong ber 9iente, 330 jur Seetang be§

'ßrobuftionSpreifcS. St.
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®ic Steigerung in ber öörje ber tRente in frier aber nur

idjeinbar. SSeredmen mir nämlid) bie 2lu§lage be§ Kapitals

in be^ug auf ba3 Sßrobuft, fo [maren] in I nötig 100, um
360 SBuffjel 31t probujieren, unb 400, inn 1440 SBuf^el ju

probateren, getjt aber fhtb nur 100 — 92*/i3 + 85 5
/< + 80

nötig, alfo 358 2
V.i £, um 1440 SBuffcjel ju probujieren.

92 4
13 £ probateren in II footel roie 100 in I, 85 s

; in III

iouiet roie 92* 13 in II unb 80 in IV fouiel roie 85s '-

in III.
1

2)ie State ber ©runbrente ift in II, III, IV, ucrglicrjen mit

I, geftiegen.

%ie ganje ©efeKfdjaft betrachtet, mären jeijt, um ba§*

felbe Sßrobuft beruor^ubriugeu, 358- ..: Kapital angeroanbt

ftatt 400.

®ie 144m SBufljel mären nur anbei-

? verteilt roie im erften

y-alle. ©et -IMdjter muß auf 02' 13 fouiei abgeben roie

früber auf 100, auf 85 5
/; fouiei raie früber auf 92 4

13 unb

auf 80 fouiei roie früber auf 85 3
7. 9t6er bie Kapital*

austagen uon 92*/is, 85'';, 80 geben ibm gerabe fouiei

Sßtobuft roie bie frübereu auf 100. (Sr gibt mehr ab [pro

100], nid)t roeil er größeres Kapital anroenben mufj, uro

basfclbe sßrobuft ju liefern, fonbem raeil er roeniger Kapital

aumenbet; nicfjt roeü fein Kapital unfrucbtbarer, fonbem

raeil es fruchtbarer geworben, er aber nadi roie uor $u dem

greife uon I uerlauft, uerlauft, al§ ob er nad) mie uor

basfclbe Kapital brauchte, um basfclbe Quantum "Brobut't

5U probateren.

Slufjet biefer Steigerung ber Centrale, jufammenfattenb

mit ber ungleichen Steigerung bcs üBfctjrprofüS in einzelnen

^nbuftrie^roeigen, obgleid) fte fid) liier uidjt filiert, ifi

nur ein Streiter fyall möglid), roo bie Wen träte fteigen

1 3m üManuifript lautet bie Stelle: „SSeredjnen toir nämfidj bie

Auslage be§ Kapitals iu bejug auf ba5 Sßrobuft, fo in I nötig 100,

um 330 iBufhet \n probujieren, unb 400, um 1320 Sufljel ui pvo=

bujieren. Sefet aber nur 100+ 90 4 BO+ 70, nämftdfj 340 £, um
1320 Sufljel ju pvobuyereu" ufn>. 8.
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tarnt, obgleich bei äßerl bei SßrobuftS berfetbe bleibt, atfo

bte Arbeit nidu unfruchtbarer wirb. 3)iefe§, meint entroeber

bie ^robiifticität in ber Slgrirultur biefelbe bleibt tuie

uorber, aber bic ^robut'tiuität in ber ^nbuftrie fteigt, unb

biefeS Steigen int 3 inten ber Profitrate fiel) au§fprä<f)e.

2Hfo meint ba§ 9Serr)ältni§ be§ uariablcn Kapitale jutn

fonüanten [int Tuvct)fd)nttt] abnähme.

Ober meint bie 5ßxobu!ttDität and) in ber 2Igrifultur

fteigt, aber nicfjt in betnfelben 33erf)ättni3 roie in ber $m
buftrie, i'onbern in fleinerent. Steigt bte ^robnt'tiuität in

ber ^Igrifnltur tuie 1 : 2 unb in ber ^nbuftrie tuie 1 : 4, fo

ift e§ relatiu baSfetbe, at§ märe ftc in ber 2(grtt'nltnr

biefelbe geblieben unb rjätte ftc ftd) in ber ^nbuftrie wer*

bopuelt. ^n biefent Jatte mürbe ba3 variable Kapital gegen

baö tonftante jtoehnal rafdjer in ber ^nbuftrie abnehmen

alä in ber SIgrituttur.

^n beiben fällen fiele bie Profitrate in bei* ^nbnftrie

unb, meil fte fiele, mürbe bie tKatc ber ©runbrente fteigen.

^n ben anbeten fallen fällt bie Profitrate, nid)t abfolut,

fte bleibt uieitncfyr f'onftant, aber fte fällt relatiu gut ©runb*

rente, nid)t meil fte felbft fällt, fonbem tueil bte ©rnubrente

fteigt, bic State ber ©runbrente mit SJegng auf ba§ oor-

gefefjoffene Kapital. Üiicarbo unterfcfjeibet biefe $-älle nidjt.

Beben mir uon biefen fällen ab, bann f'autt bie State ber

©runbrente mir fteigen, meint bie "Profitrate fällt, ofjne bafj

bie ^subnürie probuttiuer mirb. S)iefe§ ift aber nur möglid),

meun ber Slrbeitslobn ober ba§ Ütofnnaterial im SOSerte

fteigt infolge ber größeren Unprobittttuität ber 2lgritultur.

^n btefem ^alte ift ha§ fallen ber Profitrate unb ba§

Steigen ber ,soöb,e ber ©runbrente SHefuItat berfclben Ur*

fad)e -- bes Unprobnftiuermerbcns ber ^grif'nltnr, be§ in

ber älgrifultur angeroanbten Kapitals. ^iefe§ ift Sticarbo3

SBorfteßung. licies muf? ftd) bann bei gleidjbleibenbem

©elbtuert in Steigen ber greife ber 9tob,probutte geigen.

,Vt Da^ Steigen relatiu, tuie oben betrachtet, fo l'ann fein
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2Bcd)fet im ©oibpreis bie ©elbpreife bei* Ülgrifutturprobufte

abfohlt erböten gegen bie ^nbuftrieprobufte. ©dnfe ba§

©olb um 100 ^rojeut, fo märe 1 Cuarter, ber 3 £ inert

mar, 6 £ roert, aber 1 Sßfunb ©am, ba§ 1 ©djiüiug roert

mar, märe 2 Sd)i(ling rcert. 9lu§ bem ©ctbroedjfct fanu atfo

nie ba§ abfolute Steigen ber ©elbpreife ber Stgrifultur-

probuftc, oergltdjen mit benen ber ^nbuftrieprobufte, ert'lärt

roerben.

%m gangen ift anzunehmen, baß in ber roheren, cor*

fapitaüftifdjeu ^robuftionsmeife bie 2(grit'ultur probuftiuer

ift al§ bie ^ubnftrie, roeil bie dlcitux al§ -äftafcrjiue uub

CvganismuJ I)ier mitarbeitet, raäfjreub bie 9?aturträfte in

ber ^nbuftrie faft nod) gang burcr) -DJknfcfjenfraft erfe&t

roerben, roie in ber t)anbroerfsmäfngen ^ubuftric ufro.; in

ber ©turmperiobe ber t'apitaliftifdjen ^robuftion eutroidelt

fid) bie ^robuftioität ber $nbuftrie rafd) gegen bie 2(gri*

fultur, obgleid) tfjre (Sntroirf'luug oorausfetu", baf? in ber

Slgrtfultut fd)on bebeuteube Variation groifdjcn f'ouftautem

unb variablem Kapital ftattgefunben t)at, ba§ {jeifjt eine

SDtaffe
sIftenfd)en oou bem Slcfetbau vertrieben fiub. Später

gcb,t bie ^robuftioität in beiben voran, obgleid) in un*

gleichem Schritte. 2C6er auf einem geroiffen ^ötjepunft ber

^nbuftrie muß bie Disproportion abnehmen, ba§ f)etBt bie

^robuftioität ber 2lgritultur fid) rclatio rafdjer vermehren

als bie ber ^nbitftrie.

©ap gefjört

1. (Srfctjcu be§ bären()äuterifd)cu dauern bitrd) ben ©e*

fdjäftsmaun, ben lanbroirtfdjaftlicfjeu ftapitaliftcn, ißerroanb*

hing bes 2lderbauer* in einen Lohnarbeiter, 2{grifultur auf

grünerer Stufeuleiter, alfo mit f'ongeutrierten Kapitalien.

2. ^amenttid] aber: bie eigentlid) roiffeufdjaftüdje ©runb*

läge ber großen ^nbuftric [bilbetj bie äJledjanif, bie im

ad)tjel)nten $al)rljuttbert gennffermafjen ooüenbet mar. ©rft

im neunzehnten, fpejieß in ben fpätcren l^aljrzeljnten, ent-

roirfeln fid) bie Sßiffenfdjaftcn, bie bireft in b,öfyercm ©rabc
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ipcunid)c ©runblagen für bie JÄgrifulhn: al§ für bic ^n-

bnftrie ftnb - - Ghemie, ©eologie unb s
}>bi)fiotogic.

*

®hterfett§ nürb mit bcm ^yortfcf>ritt bcr ^nbuftrie bie

3Wafd)inerie effeftioet unb rooblfciler, alfo nimmt biefcr

£eü be§ fonftautcu Kapitals bcr 2lgrifuttut ab, meint

äftafdjinerte nur ut betnfclben Quantum al§ früher an*

geroaubt nürb, aber biefei Quantum mäd)ft fcfjneller al§

bie aScmJo^lfetlung ber 3ftafdjmerte, ba biefe§ ©lement nod)

id)nmd) in ber ^Igrit'nltnr eutroitfelt ift; anbererfeits fällt

mit ber größeren Sßrobuftiüität bcr Stgrttultur ber $ßrei§

be§ Rohmaterials — fiefye SBaumtoolIe — , fo bafj nid)t in

bemfelben SBetfjaltmS, roie bas Rohmaterial als SSeftanbteil

bes Sfebcttgprojcffcä junhmnt, es and) ali Q3cftanbteil bes

aSerrocrhmgSprojcffeS juuimmt.

*

©s ift Unfinn, uon bcr größeren ober geringeren $ßro«

bidtiuität jroeier nerfcrjiebenen ^nbuftrtejtoeige 51t jnrcdjen

bnrd) blofjc SBergleidjung be§ 2Berte§ ibjrer SGßaren. 2öar

ber $reis bes ^funbes 53aumroo((e 1800 = 2 Schilling unb

ber bes ©arues = 4, unb ift ber SBBcrt ber ^aumrootle 1830

= 2 Shilling unb ber bei ©arues = 3 Schilling, fo tonnte

man bas SBerljältniS uergleidieu, worin bie Sßrobuftuntät

in beiben 3'ocigcn geraad)fen ift. Slber nur, roeil mau ben

3at} rton 1800 als SttuSgaugSpunft nimmt. Tagegen tucil

ber ^ßreis bes ^funbes s-öaumroolle = 2 Schilling unb ber

bei (Farnes 3 Schilling, alfo [nur um 1 ©cfjilling mehr,

bemuad)] bie bie 53aumroolle urobujiercnbe Arbeit nod) eim

mal fo grofj mie bie bes Spinners, märe es SBlöbfimt, ju

jagen, bie eine fei jroeimal fo probuftio als bie anbere, fo

blöbfinnig, als es märe ju jagen, baf?, roeil bie Scinroaub

roob,lfei(er 51t mad)en ift als bas ©emälbe bes -äftalers auf

ber Sciuroanb, besroegen bie Arbeit bei letzteren miuber

probuftio fei als bie bei erftcreu. $as richtige ift nur fot=
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geube§, tuorin aucf) ber fapitaltftifdje ©hm uon probuftiü

enthalten ift — probuftiü uon sIRet)rmert, [nid)tuon^robitft].

SBenu im £urd)fd)nitt, um 100 Arbeiter in ber S8aum-

rooltiubuftrie §u Defdjäfrigen, bie 100 £ foften, ben ^ro-

buf'tiouöbebingungen nad) 500 £ in 9tof)ftoff imb ÜJftafdji*

nerie üfto. nötig mären, bei gegebenen SBßerten ber festeren,

anbererfeits um 100 Arbeiter gleid) 100 £ in ber SBeijen*

fultur ju befdjäftigen, für 150 £ Dtotjftoff unb 2ftafd)inerie

nötig mären, bann bilbete ba§ uariable Kapital in I 7« von

ben 600 £ ©efamtfapital unb '/s uom fonftanten; in II uon

ben 250 £ ©efamtfapital bas uariable Kapital 2
/s imo °°tt

bem fonftanten Kapital 2

/3 - &bt§ £mnbert ^3funb, ba§

alfo in I aufgelegt ift, fann nur 16 73 £ uariable* Kapital

unb mufj 8373 £ fonftanten Kapital enthalten; in II ba-

gegen 40 £ uariable§ Kapital unb 60 £ fonftanten. 2öie er*

bärmlicr) bie jetzigen $rei§gefdjid)ten finb, ift f(ar. ©ie fönnen

and) nur erbarm tid) fein, bin bie 2b,eorie ifpten geigt, ioa§

fie 31t unterfucfjen fjabeu. 2Bäre bie Ütate be§ 9JleIjm>ert§ ge*

geben, 311m 33cifpiet = 20 sßrogent, fo betrüge [pro tjuubert

sDlann] ber SDtefjriuert in I 20 £ [bei einem ©efamtf'apital

von 600 £], alfo ber Profit 373 ^rosent. $n II bagegen

20 £ [bei einem ©efamtfapital uon 250 £], alfo ber 9ßrofit

8 ^rojent. ^ie 3(rbcit in I märe nid)t fo probuftiü mie

in II, weil fie probuf'tiuer märe, ba§ l)eif?t nidjt fo pro*

buftiu au Profit,
1

meil fie probuf'tiuer an s]>robuf't märe.

(§n ift, nebenbei bemerft, flar, baf3 gum 93cifpiel in ber

^öaumiuoüinbuftrie bas SBerljctttniS uon J v : 6 (v + c) nur

möglid) ift, meuu uiellcid)t fonftanten Kapital, biefc§ Ijängt

uon ben 9Jtafd)incu ufir». ab, jum betrag uon 10000 £

ausgelegt ift, alfo StrbeitSloljn 311m betrag uon 2000, alfo

ein Wefamtfapital uon 12000. Söürbeu nur 6000 au§*

gelegt, mobei ber 5(rbcitslot)n gleid) 1000, fo märe bie

Sftafdjinerie unprobuftiuer ufm. gu luö l'öunte [bie $abrif]

3m Sötonuffvipt fiebt surplusvalue. &.
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gar nidu betrieben werben. 2tnbererfeit§ ift e§ mögtid),

bafc roenn 23000 £ ausgelegt roerbert, folcr)e 33ergrö$erung

ber aBirffamfeit ber 9flafct}inerie ftattfinbet, fonfrige ö!o*

rtomie ufro., bafj vielleicht nid)t gang 19000 £ auf fort*

fianteä Kapital lauten. Tann mädtjft alfo toteber ba§ S8er*

baltui* be§ oariablen Kapitals jurn tonftanten, aber nur

roetl [ba§ ©efämtfapitat] abfolut geroadjfen ift. £>iefe§ ift

ein ,s>emmnis gegen ba§ galten ber Profitrate. 3ioet Kapi-

talien von 12000 £ mögen biefelbe Quantität sIßare probu=

jieren rote bas eine oon -iooni) i', aber erftenü toären bie

SQJaren teurer, ba fie 1000 -S-' ntebv 2Iu§Iagen tofteten, uub

pveiten§ rodxe bie Profitrate Heiner, roeil in bem Kapital

üon 23000 ba§ oariable Kapital gröjjjer ift aU l
/a be§

©efamtfapitalS, alfo größer al§ in ber Summe ber jioet

Kapitalien oon je 12000.

2d)on Sßettrj jagt un§, baf? bie SanblorbS feiucqeit bie

SBetbefferung in ber Slgrifulrur fürdjteten, roeil baburd) bie

greife ber ^gritutturprobufte unb batjer bie ©runbrenteu ber

,\>öbc nad) fallen: ebenfo roirfe bie isermeb,rung be§ $3oben§,

uub bie Bebauung früher unbenutzten 33obens fei gletcr) ber

ajermerjrung be» 33oben§. $n -£)oUanb ift biefe SSermerjrung

bes ©raub uub Q3obens aud) birefter ju madjen. ©r fagt:

„Sßiber bas Slustrorfnen oon Sümpfen, ba§ Kultioieren oon

©albern, bas (S-intjegen oon ©emeinbelanb für bie Sßrioatroirts

fcfjaft, bas 2(npftan^en oon (Sfparfette unb Slee nnrb gemurrt oon

8anbIorb§, roeil bas bie SSege feien $ur£erabbrücftmg bes ^reifes

ber 8eben§mittel." iPolitical Arithmetick, Sonbon l»>()!t. S.230.)

^cttp behauptet biefe 2tnfid)t unb ©'SCoenant cnttoidelt

meiter, roie bie ööfje ber Üxente abnehmen, bie Renten*

maffe ober ba§ Üieutal aber fid) oemterjren f'ann. (£r fagt:

„Renten mögen fallen an manchen Crten unb in mandjen

©rafirfjaften, unb bod) fann ber ©runb unb 53oben ber Nation 1

im gangen ftdj oerbeffern, ^um £>eifpiel menn SßarfS unb SBälber

1
(Sr meint ben SJobeffloert.
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[bev Bebauung] eröffnet i^disparked) unb ©emeinbemeiben [für

bie Bebauung] eingebegt werben; wenn Sümpfe entwäffert unb

uiele Sanbftridje burcfj Bearbeitung unb Düngung uerbeffert

werben, fo mufe ba§ fidler ben Boben entwerten, ber bereits

norber twllftänbig ucrbeffert worben ober feiner wetteren Ber=

befferung fäfng war. 3lber obwohl baS 9ienteeinfommen ber s}kt=

naten auf biefe Sffieife gefenft wirb, b,ebt fid) bocb, gleichzeitig

bie allgemeine Diente be§ ßönigreid)3 burd) fotdje $Qerbeffe=

rungen." (S. 26, 27.)

1666 bi§ 1688 fielen bie prioaten Renten, „aber ba§ Steigen

im allgemeinen JKental be§ Königreichs mar im 33ert)ältni§

größer wiifyrenb biefer 3eit al§ in ben oorbergetjenben 3«bten,

weit bie Berbefferungen be§ Kobens» größer unb allgemeiner

jnrifdjen biefen beiben ß^tpwwttcn waren al§ je norfjer."

C2)
? 2lr>enant, Discourses on the Publick Revenues and

on the Trade of England. I. Bonbon 1698. ©.28.)

Wlan ftefjt tjier and), rote ber ©ngtänbet unter £>öb,e ber

Üiente ftetS bie Statte in bejug auf ba§ Kapital r>erfte£)t,

aber nie auf bas ©cfam tlaub be£ (Staaten, ober ben

9lcrc überhaupt wie §err 9tobbertu§.

(£§ ift eine ganj falfcfje 2(nftdjt Üiobbertus', bafj weil

eine 3öare teurer at§ bie aubere, fie alfo ntefjr ^l'rbettSjdt

rcalifiert, fie bestjalb and) metjr unbejabdte SlrbeitS^eit,

?)Ie()rarbeitö5eit — bei gleicher Siate beS 9JW)rmert§ ober

gleicfjer 2tu§beutung ber Arbeiter in ben nerfcrjiebcnen

Sphären — enthalten muffe. SGBenn biefelbe Slrbeit in

unfrudjtbarcm 23oben 1 Ouarter gibt, in frud)tbarem 3,

basfelbe bei guter ober fdjledjtcr ^crfjreSjett; wenn biefelbe

Arbeit in fef)r golbl)altigem (Srbrcid) 1 llnje ©olb gibt,

wo in mtnber golblialtigem ober erfcfjöpftem nur l
/s Uuje;

wenn biefelbe 2lrbeit53eit, bie 1 sJ?funb 2BoKe probujiert,

3 ^ßfunb ©aru fpiuut, fo fiub &imäcljft bie 2Berte be§

1 Cuarters unb ber 3 Quarter, ber 1 Uuje unb ber
1
/b Itn^e,

bes 1 «ßfunb s2£oUc unb ber 3 «ßfunb äBoügarn (minu§

ben SBert ber in Knien enthaltenen SCßoKe) glcid) grofj. ©ie

enthalten gleid) niel ^IrbeitSjcit, ergo, nad) ber 3Jorau§*
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femmg. gleidj oiel 9Reljrarbett§aeit. SHIerbütgS tu ba§ in

bem [auf bem unfruchtbaren SBoben probierten] l Quarter

enthaltene Quantum üDteljrarbeit größer [al§ bie 9Jtet)rarbeit

in einem ber 3 Quarter, bie auf bem fruchtbaren probujtert

mürben], aber bafür ift e§ and) nur 1 Quarter, roärjrenb

es im anberen Jolle 3 Quarter ftnb, ober 1 sßfunb ißolle,

mährenb eä im anberen ,"yatte 3 Sßfunb ®axn (mtnu§ ben

SBBert be§ 3RateriaI§) ftnb. 2Hfo bie Waffen [ber 3Jlet»r*

arbeit, roetdje biefelbe Arbeit liefert, ftnb] gtetdj. 9lber and)

bie proportionclle ©röf?e be§ SDteljrroertS, bie einzelne

SEBare mit ber einzelnen SBare uergltdjeu, ift gleid). ^n bem

1 Quarter ober bem 1 Sßfunb SBotte ift nad) ber SBorauS«

femmg ebenfoiucl Arbeit enthalten ai§ in bm 3 Quarter

ober ben 3 Sßfunb ©am. Tau in 2lrbett§loljn ausgelegte

Kapital ftebt baber [in bem einen rote in bem anberen Tratte

in bemielbeu SBerljältniS $um] üKeljrroert. $n bem 1 ^3fuub
N£>olle ift breimal foutcl SttrbeitSjeit enthalten al§ in 1 «ßfunb

©am. 3ft ber S&ietjrroert in bcm $alle ber äßoile breimat

gröfjer al§ in bem be§ ®ame§, fo berief)! er fid) and) auf

ein breimal größeres in Slrbeitslorjn ausgelegtes
1

Kapital.

2)a3 ^erbältuis bleibt alfo basfelbe. Ütobbertuä berechnet

bier c\an\ falfdj, ober uergleid)t gaus falfd) ba§ in 9(rbeit§=

lofm .ausgelegte Kapital mit ber größeren ober geringeren

Quantität SBaren, roornt fid) biefe Arbeit realifiert. S)iefe3

ift aber eine gan^ falfcrjc Sftecrjnung, roenn, roie er unter*

fteflt, ber 3(rbcitslol)n gegeben ift, ober bie Ütate be§ 9Jterjr*

roert§. basfelbe 2frbeit§quantum, jum SBeifpiel 12 ©tun*

ben, mag fid) in x ober 3x sIBare barftellen. $n einem

galle enthalte 1 x jjßare fouiel 2lrbeit unb Sftefyrarbeit rote

3x in bem anberen; aber in feinem ^alle märe mel)r al§

1 Arbeitstag ausgelegt unb in feinem 5a^ e ^k ^ ate oe^

$)cebrroerts [eine anberc], jum 33eifpiel mcfjr al§ V5 - Sn
bem erften §aüe ner()ielte fid)

l
/s be§ einen x ju x roie

im groeiten
l
/s ber 3x 51t 3x, unb nennen mir jebc» ber

brei x: x', x", x'", fo märe in jebem x', x", x'" */s bejaljlte
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unb V5 uubejafylte 2(rbeit. ©ans richtig ift c£ bagegcn,

baß, raeun unter ben unprobuftioeren SBebingungen ebenfo-

oiel SBare probujicrt merben foll at§ unter ben probuf*

tiocrcn, metjr Slrbcit, alfo aud) meJ)t s3)W)rarbeit in ber

SBare enthalten tft. 'Sann tft aber aucrj oerf)ältui§mäf3ig

ein größere^ Kapital aufgelegt. Um 3x 511 probateren,

müfjte breimal mefyr Kapital in 2lrbeitslof)U aufgelegt

werben, als um 1 x 511 probateren. 9htu tft e§ richtig,

baf? bie $nbuftrie nicrjt me()r 9tol)material bearbeiten tann,

al§ bie 2lgrit'ultur liefert, alfo ftxm SBeifpiel nicrjt metjr

^futtb s2ßolle üerfpiunen tann, al§ ^ßfunb SÖBotte probugiert

fittb. 3Serbreifad)t fid) alfo bie ^robuf'tioität be§ SEBoK*

fpinnenS, fo mufs, meint bie ^robuftionsbebiuguugen bei*

SDSotte biefelben blieben, breimat fooiel £eit ol§ früljer au*

gemaubt, breimal fooiel Kapital für bie 2lrbeit ber äBoft*

probuftion ucrmanbt mcrben, rocttjrenb nur biefelbe 2lrbcit§*

jett in ber Spinnerei nötig mürbe, um btefe oerbrcifad)te

SBoBCe 511 fpinnen. 2lbcr bie Üiate [be§ 9Jlef)rtüert§] bliebe

biefelbe. liefelbe Spiuuarbcit Ijätte benfelben SOSett rcie

friUjer unb enthielte benfelben sDW)rmert. ®te mollprobu-

jierenbe Arbeit fjättc einen breimal größeren sDM)rmcrt,

aber ba£)er £)ätte fid) aud) bie in il)r enthaltene Arbeit

ober ba§ in 2lrbcit§lol)it oorgefdjoffene Kapital ocrbrcifad)t.

3(lfo ber breimal größere Stterjrroert märe beredetet auf ein

breifad) gröf?erc3 Kapital. ©3 tonnte alfo au§ bicfem ©rttnbe

m'djt gefagt merben, baft bie Üiatc be§ 9Jce{>rroert§ in ber

Spinnerei niebriger ftdnbe al§ in ber SöoUprobufttou. (£§

tonnte nur gefagt merben, baf? ba§ in 2lrbeitslo£)it att§*

gelegte Kapital in ber einen breimat fo grofj fei mie in ber

nnberen, ba £)ier angenommen, baf? bie SBeränberungen im

Spinnen unb ^robusteren oon SBotte au§ feiner SSerctnbe*

rung in il)rem fonftauteu Kapital ausfliegen.

SJJlan ntttjj l)ier uitterfdjeiben. biefelbe 9lrbcit ptu§ fom

ftante§ Kapital gibt meniger Sßrobuft in ungünftiger al§

güuftigcr ^atjressctt, in unfruchtbarerem aU fruchtbarerem
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Inbreid), in minber al§ m mehr metallhaltiger "lOHue. J)a§

erüere Sßrobuft ift alfo teurer, enthält mehr Sttrbeit unb

mebr Beinarbeit auf biefelbe Stnjaljl Sßrobufte; aber in beut

anbereit Aalle m bie Olmabl biefet Sßrobufte um fo größer,

ferner: 3)a§ Verhältnis jroifdjen bezahlter unb unbezahlter

Arbeit in jebent einzelnen Vrobittt ber beibeu .Kategorien

wirb nidn baburd) berührt, benn entbält ha§ einzelne *ßro*

but't weniger unbezahlte Arbeit, fo enthält e§, unter ber

SBorauSfetnmg, roenigex bejahte Arbeit im felben 33erljältni§.

O's ift bier nämlicl) fein 3Bed)fel in ben SBetfjättniffen ber

organiferjen SBeftanbteile be§ Kapitale — jtoifd^en oariablem

tmb t'onftautem Kapital -- oorauSgefetjt. ©§ ift oorau§«

gefegt bafj bieielbe Summe oon oariablem unb fonftautem

Kapital unter ben ocrfdjiebeuen 33ebiuguugcn t)erfd)iebeue,

größere ober Heinere Duauta v

J>robutt liefert. Jperr 9tob«

bertus febeint biefet beftäubig 51t ocnocdjfeln unb au§ ber

blatten Verteuerung bes Sßrobuft§ aU felbftoerftäublid) 51t

fcrjliefsen auf größeren Sfflefjrroert 2BaS ber 9tate nad)

fd)ou ber ÜBorauSfetjung nad) fatfd) ift; ber (Summe nad)

aber nur rid)tig, toenu mebr Kapital oorgefd)offen roirb in

bem einen als in bem anberen £ya(le, bas tjeifst oon bem

mcfjr teuren "Jkobuft fooiel probu^iert mtrb toie früher

oon bem roorjtfeilereu, ober bie 33eroietfad)itug be3 mebr

teuren ^robuftsi, rate oben bei ber Spinnerei, eine ent*

fprcd)enbc 23eruielfad)uug bes mebr ioo()lfeilen uorauSfctjt.

3He Grbe (9latür) ufm. ift bas ©lernent, morin bas"

auf Stgritultut angemanbte Kapital angelegt roirb. 'Sie

©runbrente ift bier bab,er gleid) bem Überfdjufj be§ sIBerte§

bes in biefem (Slement gcfd)affencn 'iHrbeitsprobufts über

feinen ^robuftionspreis. ©efjt bagegen ein sJ2ature(cment

(ober Stoff), bas firf) im ^ßrioateigentum eine§ 3nD imöuum§
befiubet, in eine anbere s£robuf'tton ein, bereu p£)t)fifd)e

©runblage es ntdjt bilbet, fo t'ann bie ©runbrente, meun

fie bloß burd) biefes (Eingeben bes (Jlemcuts ftattfinbet,

nid)t in bem Überfd)uft bes Wertes biefes ^robuftS über
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ben sJkobultion§prei§, fonbem nur in bem Überfdjufj be§

allgemeinen ^robuftton§preife§ biefe§ $robuft§ über-

feinen eigenen ^robuftionSpreis beftetjen. gum 23ei*

fpiel, ein SBafferfall mag einem ^abriianten bie 3)ampf-

mafdjtne erfeijen unb i£)m ^of)le fparen. $m 93efi^ biefe§

äBafferfalI§ mürbe er fouftant ha§ ©am 511m Söeifpiel über

beffctt ^robuf'tion?prei§ »erlaufen unb einen Überprofit

madjen. tiefer Überprofit fällt bem ©runbeigentümer al§

Üiente ju, raenn er ben SBafferfaß befitjt, unb Jperr JpoprmS

in feinem 33ud)c über „üieute" bcmerft, baft in £ancafl)ire

bie 2öafferfälle uid)t nur diente, fonbem je nad) bem ©rabe

iljrer natürlichen $alll:raft
(3)ifferentialrente jaulen.

1
£)ier

ift bie 9tente nid)t3 at§ ber Überfdntfs be§ burd)fd)nittlid)en

3Karftpreife§ be§ s^robuft§ über feinen inbitübuellen Sßro*

buftion§prei§.

h) 9iobbertu§ über Üticarbo.

•iftun 31t 9iobbertu§ befinitio unb 511m letztenmal jurücf:

„8ie OJtobbertuS' Sfcentent^eorie) erflärt ... auZ einer

Teilung be§ 2lrbeit§probuft§, bie mit üftotroenbtgfett ein=

tritt, wenn gruet SJorbebmgungen, I)ivtlängticr)e ^robuftiuität ber

1 „Sine günftig gelegene SBafferfraft liefert ba§ Söeifptet einer Siente,

bie für eine Waturgabe ber benfbar erfluftüften 2trt gejaljlt wirb. ®a§

roetfj man fetjr gut in ben 3nbuftriebiftritten, tt>o aufelmtidje SRenten

für {(eine SBafferläufe gezahlt merben, befouber§ menn ba$ ©efafle groß

ift. 3)a bie .Straft folcfjer ffiejjenbett ©eroaffet ber ftarfer 3)ainpfmafd)inen

gteid) ift, wirb cs> cbenfo vorteilhaft, fie $u benutzen, troj3 ber hoben

SRente, bie bofür 311 jagten ift, wie große ©umnteu für bie SluffteÜung

unb ben Setrieb uon Xainpfmafcijiueu 311 jagten. 35ott ben Sßaffer*

Kräften nueber finb mand)e größer, inandje Heiner. ®ie 9üibe bei ©i^e§

einer "snbuftric ift oud) ein Vorteil, ber eine l)üliere diente uerfdjafft.

3n ben ©raffdwften 9)or! unb Vaucafter ift bie Differenz in ben Renten

für bie größte unb fleiufte SBafferfraft biefletdjt größer als bie in ben

Renten für 50 ber unfrud)tbarften unb 50 ber frud)tbarfteu SfcreS, bie

jufammen bebaut roerben." '•'öopfinS, Economical Enquiries etc.

<5. 37, 38.)
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älrbeit unb ®runb= unb Sapttaleigentum, gegeben ftnb, alle

($rfd)etmmgen beS Arbeitslohns unb ber Sftente." (1. c ©. 156.)

3L 2mitb ftellt bie Sadje boppett bar. [ßuerft erflärt er

Profit, Sftente, Arbeitslohn aus ber] Teilung be§ Arbeits
yrobutts — n>o btefe§ als gegeben betrachtet nrirb, unb

in bor £ai e§ f i cf) um ben Anteil am ©ebrauctjsmert

banbelt. J)iefe 3Iuffaffung bat £>err 9tobbertu§ ebenfalls.

Sie fhtbet fiel) aud) bei SKcarbo unb ift biefem um fo meb,r

oorjuroerfen, weil er nici)t bei ber allgemeinen ^ßljrafe

bleibt, foubern mit ber 93eftimmung be§ sHBerte§ burcl)

bie 2lrbeit§ jeit ©rnft machen null. S)iefe 2luffaffung

pafjt mehr ober weniger, mutatis mutandis, auf alle s^ro=

buttionsioeifen, morin bie SKrbeiter unb bie 33cfit3cr ber ob*

iettioen Arbcitsbcbingungeu uerfcrjiebeuc klaffen bilbeu.

5)ie poette Sluffaffung Smitljs
1

ift bagegen crjarat'teriftifct)

für bie tapitaliftifdje ^robuttionSiucife. ©ie ift auet) allein

eine tt>eoretifct) fruchtbare formet, ."gier faßt nam lieb, Smith,

Profit unb Statte auf al§ cutfpriugeub au§ ber 9Jteb,r*

arbeit, bie ber Arbeiter bem Arbeitsgegenftanb jufügt

außer bem £ei(e ber Arbeit moburd) er nur feinen eigenen

SttrbeitSloIjn reprobugiert ©§ ift biefe§ ber einjig richtige

Stanbpuut't, ido bie ^robul'tiou einjig auf bem Staufcrjrüert

beruht. (£§ liegt barin ber Gntnncflungsprosef?, mätjrenb in

ber erften Auffaffung bie Arbeitszeit al§ fonftant unterftellt ift.

53ei SHicarbo fommt bie (Sinfeitigf'cit mit bab,er, baß er

überhaupt beroeifen iuil(, baß bie t>erfct)iebenen öf'onomifctjen

Kategorien ober SSerljctttmffe nicr)t ber ÜBertt^eorte miber*

fpredjen, ftatt fie umgef'eljrt mitfamt ifjren ferjeinbaren

SBiberfprüdjen non biefer ükunblage aus ju entroict'eln

ober bie tentmitflung biefer ©runblage felbft barjuftellen.

[Otobbertus fagt barüber:]

„2ie nriffen, bafe alle Sftationalöf onomen, ftfjon feit

SL 2müb, ben Söert be§ ^robults in Arbeitslohn,

©runbrente unb ftapüalgeroinn jerfalten laffen unb

Daß alfo bie Sbee, baZ Ginlommen ber uerfdjtebenen Stlaffen

üJlarr, J&eorien über ben iDle^rroert. II, 1. Seil. 19
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unb namentrief) aud) bie Diententeile auf einer Seilung bz§

Sßrobttfts 511 grünben, nidjt neu ift.
1 Allein fofort geraten bie

SJationalöfonomen auf Abwege. Alle — felbft nidjt mit Au§=

naüjme ber JKicarbofdjen &ä)uU — begeben juoörberft t>m

g-ei)ter, nirfjt t>a§ gan.^e ^robuft, bas oollenbete ©ut, ba§

gan^e Sftationalprobuft als bie Gin^eit aufzufallen, an ber

Arbeiter, ©runbbefUjex unb ftapitaliften partizipieren, fonbern

bie Seilung be§ 9iof)probu!t§ als eine befonbere Sei*

lung, an ber brei Seitnef)mer, unb bie Seilung bes g-abrü

fationsprobufts wteber als eine befonbere Seilung aufzutauen,

an ber nur zwei Seilnebmer partizipieren. So fetjen biefe

©gfteme fd)on bas bloße ffiobprobult unb ba§ bloße ^abri«

fationsprobutt jebe§ für fiel) al§ ein befonbere§ ©infommensgut

an." (.1. c 3. 162.)

3unäd)ft fjat A. Smitb in ber Stat alle fpäteren öfio*

nomen, Üticarbo unb £)crrn Otobbertus eingerechnet, baburd)

auf „Abwege" gebracht, bafj er ben „gangen SBBcrt be§
s4>robufts ist Arbeitslohn, ©runbrente unb fiapitalgeminn"

auflöft unb bannt bas fonftante Kapital r>ergif?t, ba§ aud)

einen Steil be§ 2Berte§ bilbet. *£er Mangel biefer Unter*

fdjeibung madjte jebe roiffenfdjaftltdje Starftellung gerabeut

inuuöglicl), wie meine Ausführungen bemeifen. ^te $ßf)tjfto*

traten mareu metter tu biefer ^esteljttng. ^Ivre „avanees

primitives ,uttb' annuelles'" fittb unterfcfjicbeu als ein Seil

be<? 2öerte3 be§ jäljrltdjcn ^robufts ober be§ jäfjrlicrjen

$robuft§ felbft, ber fttf) für bie Nation foroenig raie für

ben einzelnen mieber in Arbeitslohn, Profit ober Oiente

auflöft. S)ie Saubnürte erfetjen bei ibnen ben (Sterilen im

üiobmatcrtal ibre avanees (bie 53ermanbtung biefes fRofy

materials in Säftafdjinerie fällt ja felbft tm Sterilen ju),

mäbrenb anbererfeits bie Saubnürte uou ibrent Sßrobuft einen

£cü ihrer avanees (Samen, ßucf)t=, 9)Jaftoieb, Jünger ufm.)

iid) felbft erfetjeu, tetl§ 9Jlafd}üterte ttfio. nou ben Sterilen

im Umtaufd) für ba§ ^Rohmaterial erfetjt erbalten.

1 Sidjet nid)t!
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>>err SKobbertuS irrt jroeitenS, tnbem er Teilung be§

äBerteS unb Seilung be§ SßrobuftS mbentiftjiert. %a§
„(rinfo muten gut" bat biret't nichts $u fdjaffen mit biefer

Seilung be§ 2Berte§ be§ Sßrobuftä. $af} bie SJBerttetle,

bie utm SBeifpiel ben $ßrobu$enten be§ ©arne§ jufallen, mtb

bie jtdj in beftimmten ©olbmengen barftetten, in Sßrobuften

aller lUrt, bei Stgrifultut obet bet ^nbuftrie, teatifieten,

roiffen bie Dtonomen ganj fo gut rate 9fa)bbettu§. (£§ ift

biefeS uuterftellt, roeil fie SOßaren ptobujieren unb nidjt

^Srobufte für bie unmittelbare fömfumtion bet Sßtobujenten

felbu. 5)a bet jut Seilung tommenbe S
-H>ert, bas rjcißt bet

Seftanbteil beä 2Berte§, bet fid) überhaupt in Üieueuue auf*

[oft, iunert)alb jeber einzelnen ?ßrobuftion§fpIjäre unabhängig

oon ben anbeten erzeugt ift -- obg(eid) fie roegen ber Sei*

hing ber Arbeit bie anbeten ootauSfeijt —, fo mad)t Stob*

bertu§ 'Küdfdjritt unb Sonfufton, iubem et, ftatt biefe SGBett*

etjeugung rein ju befrachten, fie neu uornbcreiu uerrairtt

burd) bie *ytage, rae(d)eu 2tnteil an bem uorljanbeneu ®e-

famtprobuft ber Station biefe ÜBertbeftanbteile ibreu S3e*

fttjem fidjern. Sei üjtn rairb Seilung be3 3Q3erte§ be§

§ßrobuft§ fofort Seilung ber (5ebraud)§roerte. ^nbem
er biefe ftoufufion ben anbeten Dfonomen untetfdjiebt, ratrb

fein föorreftiü nötig, ^abritationS* unb iHofjprobufte en bloc

ju betrad)tcn — eine 23ettad)tuug§raeife,. bie ntd)t in bie

©rjeugung be3 3Q3erte§ gehört, alfo falfd) ift, raeun fie bie*

felbe eröaren foü. 2Int SDBerte be§ ^abrifationSprobuftS,

foroeit c§ fid) in Oteoenue auflöft, unb foraeit ba§ gabrifat

nid)t ©runbrente jaf)lt, fei es. für ben 33oben ber SSaulidj*

feiten, fei es für äBafferfätte ufro., nehmen nur Siapitaüft

unb Sorjnarbeiter teil. $n bin SBert be§ 2lgrifttltutptobuft§

teilen fid) meiftens brei. S)iefe§ gibt audj £>err 9tobbertu§

ju. Sie Strt, roie er fid) baö -]>bäuomen erflärt, etnbert

nid)ts an biefer Satfadje. SEBenn aber bie anbeten Cfonomen,

fpegiefl Oricarbo, oon ber Zweiteilung jraifdjen Sapitalift

unb Sorjnatbettet ausgeben unb ben ©runbrentner etft
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fpciter als eine fpejieüe ©ttpcrfötatton r}ereinlaffen, fo ent*

fpridjt biefe§ ganj bem Stanbpimft ber fapitaüftifcrjen tyxo-

buf'tion. 2!>ergegenftänblid)ie 2(rbeit unb lebenbige Arbeit

finb bie beibett ^-aftoren, auf bereu ©egenüberfetumg bic

fapitaüftifcfje ^robuftiou beruht, ftapitalift unb Sotjn«

arbeitet finb bte einjigeu ^unf'tionäre unb ^aftorett ber

sjkobuftiott, beren SSe^ie^ung unb ©egenübertreten au§ beut

SBefert ber fapitaliftifcrjeu ^robidtionsineife entfpringt. 'Sie

Umftänbe, unter benen ber fiapitalift mieber einen Seil ber

üon ifnn erbeuteten 9Jiebrarbeit ober be§ 3Jteljrn>ert§ mit

brüten, uidjt arbeitenben Sßerfonen 31t teilen b,at, fommen

evft in jiüeiter ^nftanj. G* ift aud) eine Jatfadje ber s}>ro*

buftion, baf3 mit 2Cu§nac)me be§ als 2lrbeit§lot)tt gejagten

2Bertteü§ be^ *ßrobuft§ unb nad) Slbjug bes s2Bertteü§,

ber gieid) ift bem fonftauteu Kapital, ber gange Sßrobuft»

mert 1

[unb bamit ber gan$e äRefyrroert] bireft au§ ber

£)anb bc§ Arbeiters in bie be§ Hapitatifteu übergebt. (St

ift bem Arbeiter gegenüber ber unmittelbare SSefttjer

be§ ganzen 9)M)riuerts, roenrt er u)n aud) fpäter mit

©elb ricrleibcnben Sapttaliftcn, ©ruubcigentümeru ufm.

teilen mag. "Sie ^robuftion, roie ^ames 9JHH bewerft,

tonnte bab,er ungeftört fortgeben, menu ber ©runbrentner

r>erjd)ir>äube unb ber Staat an feine Steile träte.
2

(£r

1 3m 2>ianuffviüt ftef)t (Surpluswert. $.
2 Sonblorb unb Äapitatift. Ter SWorntng ©toi bom

15. 3uli 1862 unterfudjt in einem Seaber bie ^rage, toejfen "^fiidu

e§ fei, freimütig ober gejmungen, bie infolge ber Saummollennot unb

be3 §8ürgerfrieg§ in STmertfa notletbenben SttBetter in ben Xiftrifteit

ber Saummottenmbujrrie ^ancafbires ;u erholten imb fagt babei: „2)tefe

i'eute babeu ein gefefelüfjeS 9\ed)t, üon jenen Vermögen erhalten }u

roerben, bie fie jitmeifl burdj ihren gfleijj gcfd)nffen babeu. . . . ÜDtan

bat gejagt, ba§ jene i'cute, bie bnrd) bie i^aunmiollcnmbujtrie große

Sermägen erworben haben, in erfter S'inie bie SfÜdjt bauen, mit reidi=

licfjcv §ilfe einzugreifen. Sein Qmetfel, baß bem jo ift. . . . 3)ie

^aubeltreibenben unb SmbujMetten liabeit bcmcntfpredjcnb gebaubclt.

STbet fmb ba§ bte einzigen klaffen, bie aus ber ©aummottenhtbujrrte

©elb gebogen fjaben? 8id)erlid) nid)t. Sie ©ruubbefitjer üon Vauca*
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— bec ^rtoatgtunbeigcntümer — ift fein notroenbiger

sprobuftionSagent für bie Eapitaliftifdje Sßrobuftion, obgletd^

c-3 nötig für fte ift, ban ba§ ©runbeigentum jemauüem,

nur nidit bem Arbeiter, alfo $um SBeifptel bem Staate, ge=

höre. S)tefe im 2Befen ber tapitaliftifdjen SßrobufttonSroeife

— unb im ttnterfd)ieb &ur feubalen, antiten ufro. — ge*

grünbete Sftebuftion bet unmittelbar in ber ^ßrobuftion be*

teiligten Klaffen, alfo aud) ber unmittelbaren £eilnel)mer

an bem probujierten SEBerte, unb weiter an bem ^robuft,

rooriu biefer SSßert ftcf) realifiert — auf bie Sapitaliften unb

Lohnarbeiter mit 9lu§fd)lu| be§ ©runbeigentümer§, ber erft

post festam biueiufontint infolge nid)t au§ ber fapitaliftifdjen

i'robuftiouvineife b,err>ora,eiuacr)fener, fonbem ib,rüber*

lieferter©igentum§oer^ältniffe an üftaturrräften —, fo roeit

fbire unb 5Rorb*(£l)efr)ire haben qu bem fo erworbenen 9tetdjtUttl einen

enormen Anteil gelobt Unb biefe ©runbbejtfcer erfreuten ftcf» bes

bei'onberen Vorteils, baß fte au bem Sceidftum teilnahmen, ohne eine

£anbreidutug ober einen ©ebanfen ;u ber 3nbuftrie 6eijufieuern, bie

ibn fenuf. . . . 2er gobrifant bat burdj fein Kapital, feine (Erfahrung

unb feine unerntüblidje llmfidu jut Schaffung biefer großen Snbuftrte

beigetragen, bie jetn unter fo heftigen Schlagen mantt. 2er gabvif«

arbeitet gab feine ©efcr)icfticf)feit, feine 3 fü unb bie 2(rbeit feinet

ttörpers: mas aber haben bie ©runbbefifeer Don Vancafhire gegeben V

@ar nidits, budiüäblicf) nidits, unb bod) haben fte ausgiebigere @e=

mimte baraus gebogen als eine ber beiben anbereu Klaffen. . . . Stdtjer

ift bie Vermehrung bes oahreseinfommens biefer großen ?anbIorb§,

bie aus biefer einen llrfadie flammt, eine ungeheure, pielieidft nid)t

Weniger als eine Verbreifadumg."

2er Xapitalift ift ber birefte Ausbeuter ber Arbeiter, ber birefte,

nidit bloß 2lneigner, fonbem §erüorrufer ber l'iehrarbeit. 2a biefeS

aber für beu inbuüriellen Hapitalifteu nur burd) unb im SßrobuftionS*

pnr,eß gefd)eb,en fann, ift er felbft jjfunftionät biefer Sßrobuftion, ihr

2ireftor. 2er Vanblorb bagegeu befil.u im ©runbeigentum für bie

abfolute rh'eute unb in Der natürlichen Verfd)icbenh,eit ber Sobenarten

$ ff
reutialreute einen Ihel, ber ihn befähigt, einen 2eil biefer 2Ket)r*

arbeit ober bes l'iebrroert?, $u Deren 2irettiou unb Schaffung er nidits

beiträgt, in bie Xafdie -,u ftedeu. 3fl SottiftonSfällen betradftet ihn ber

Hapitalift baber als bloßen Stusnutdis, ein Stjbaritengemäd)«, £d)inarol?er=

plage ber fapitaliüifdjen Vrobuftiou, bie i'aus, bie it)m hu Vel^e fit?t.
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entfernt, ein $ef)Ier bei Diicarbo ufro. gu fein, nmd)t fie gwn

abäqnaten tbeoretifcfycu 3lu§brucE ber fapitatiftifdjen s}ko=

buftioneweife, brüd't ifjre differentia speeiflca au§. £)err

Ütobbertu^ ift nodj 511 feljr altpteujjjifdjer „©utsbefitjer", um
btefe§ ju »erfreuen. 2lud) wirb e§ erft oerftäublid) unb

brängt fid) oon felbft auf, fobalb ber ßapitatift fid) ber

Stgrtt'uttur bcmädjtigt unb überall, wie metft in ©nglanb,

fid) sunt Seiter ber Slgrifttltur ganj wie ber ^nbuftrie ge*

mad)t, beu ©runbeigentümer aber oon jeber biref'ten 33e*

teiligmtg an bem SßrobuftimtSprojefj ausgefcfytoffen £)at.

2Ba§ £>err 9iobbcrtw§ £)ier alfo für einen „Slbtoeg" bält,

ift nur ber uon iljm nidjt begriffene rid)tigc Söeg; wciljrenb

er nod) in 9lnfd)auungen befangen ift, bie ber nortapita-

liftifdjen
s$robuftiouöioeife cntfpruugeu finb.

,,3tucf) er (
sJHcarbo) teilt nicbt t>a§ fertige Sßrobutt unter bie

beteiligten, fonbern nimmt ebenfo wie bie übrigen National;

Monomen i>a$ lanbmirtfdjaftlidje 'probuft wie bas ^abrifation§=

probuft, jebeö al§ ein befonbere§ ber Steüung unterliegenbeS

^robut't an." (1. c. ©. 167.)

•ftid)t ba$ probuft, §err Ütobbertu§, fonbern ben Sßcrt

be§ 5ßrobuft§, unb biefeä ganj richtig. $t)t „fertiget" sßro«

buf't unb bcffen Teilung fyat abfotut mit biefer SGßerttcüung

nidjt§ ju fctjaffen.

„Sa§ Sapttalcigentum ift it)in (Dftcarbo) gegeben, unb jtoar

nod) früber al§ i*a$ ©runbeigcntum. ... ©0 beginnt er nid)t

mit ben ©riinben, fonbern mit ber Statfadje ber Leitung be§

SßrobuftS, unb feine ganje Stljeorie befdjränft fid) auf bie Ur=

fad)cn, mctd)e ba$ £eiIuna§uer()<Htni§ besfelben beftimmen unb

mobilisieren. . . . Sie Stellung be§ Sprobuft§ nur in i'of)n unb

Slapitalgewinn ift if)m bie urfprünglid)e unb urfprüng«

tid) aud) bie einzige." (I. c. ©. 167.)

Tiefet uerftet)en ©ie nüeber uid)t, ,S**)err Wobbertu3. 23om

Stanbpuuft ber tapitaliftifcijcn ^robuftion erfd)eint ba§

ßapitaleigentum in ber Sat aU ba$ „urfprüuglidje", weil

al§ bie Sorte (Eigentum, worauf bie fapitaliftifdje
s
]3ro*

buftion berufjt unb bie in berfelbeu aU %attox unb gunf*
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tionär etfdjemt, meß von betn ©runbeigentum ltidit gilt.

Tic testete [©orte ©igentutn] erfdjeint als abgeleitet, roeil

in ber £at boJ moberne ©runbeigentum ba§ feubate ift,

aber oerroanbeft burctj bie 2trrbu be§ Kapital» auf e§, alfo

in feinet ,~yorm al§ moberneä ©runbeigentum abgeleitet,

Sftefuttat bet fapttatiftifdjen Sßrobuttion. 15)a$ Sfticarbo bie

Sacfcje, roie fie ift unb in bor mobernen ©efettfcrjaft ex*

fdieiut, aud) al3 bie biftorifd) urfprihtgüdje betrachtet,

rocüjrenb Sie, ftatt an ber mobemen $orm ju tjalten, bie

©iit§bejit}ererinnerungen uidvt lo3 merben tonnen, ift eine

£äufc£)ung, bie bie bürgerlichen Cf'onomcn mit §8egug auf

alle bürgerlid)4ifouomifd)eu ©efeije begeben, bie iljneu at§

./Jiautrgeiene" unb barum aud) al§ fc)iftorifdje§ „
s$rtu§" er«

[erjetnen.

$)afj Sfticarbo aber, iüo e§ ftd) nid)t um ben 2ßcrt be§

$ßrobuft§, fonbern um ba§ v^robuft felbft Ijanbctt, ba§

ganje „fertige" ^robuf't verteilen läfit, fonnte £)crr Sftob«

bertus gleid) au§ bem erften @ai$e feiner SBorrebe [etjen:

„S>al Sßrobuft ber Stbe, atte§, n>a§ von il)rer Dberfläd)e

burd) bie oeretntgte 3lnvoenbung non Strbeit, 9Jtafd)inerte unb

Kapital erbauen mirb, uertetlt ftd) unter bret klaffen ber ©efelt=

fdiaft: näntlid) bie Eigentümer bes iBobenS, bie (Eigentümer be§

S5orrat§ ober Stapital§, ba$ notioenbig ift für feine Söebauung,

unb bie Arbeiter, bereu 3"tet§ il)n bebaut." (Principles of Poli-

ticrtl Economy, 93orrebe.)

Gr fäEjrt unmittelbar fort:

„3(ber auf oerfd)tebenen Stufen ber ©efellfd)aft ftnb bie 21m

teile oom ©efamtprobuft ber (Srbe fefyr uerfd)iebett, bie einer

jeben biefer Stlaffen unter bem Stauten uon Diente, Profit ober

airbeitslofm zufallen." (1. c.)

gier lianbelt e§ ftd) um bie Verteilung be§ „©efamt*
probuf'ts", uid)t bes ^abrifatiousprobuf't^ ober be§ tHof)=

probidB. Tiefe einteile am „©efamtprobuft" ftnb aber

ausfcfjliefUid) beftimmt, roenu biefes „©efamtprobuft" aU>

gegeben uorausgefetjt rairb, burd) bie Anteile, bie innerhalb

jeber ^robuftionsfpfyäre jeber ber Jcill)aber am „SBerte"
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fcine§ eigenen $ßrobuft§ r)at. tiefer „äöert* ift fonoertibel

unb au§brüc!bat in einem beftimmten aliquoten Seile be§

„©cfamtprobuftS". Üiicarbo irrt fjier nur, nad) 21. <Smit(),

inbem er oergifjt, bafj uicf)t ba§ ©efamtprobuft in Otente,

Profit unb 2lrbett§löt)ne verfällt, fonbern ba£ ein Seit ha*

oon in ber $ortn oon Kapital einer ober mehreren biefer

brei Klaffen jitfättt.

[£>ören mir mieber 9tobbertu§:]

„(Sic tonnten atfo behaupten motten, bafj mie urfprüngtid)

ba§ ©efety ber ©leid)t)ett bei Kapitatgeminn§ bte 9}ot)protmt"t=

preife fo tjätte brütfen muffen, baf? bie ©runbrente l)ätte oer-

fdjminben muffen, um bann nur nneber infolge einer $ßrei§=

fteigernng au§ ber ©rtragSbifferenj be§ fruchtbareren unb

unfruchtbareren Soben§ 31t cntftetjen, baf? fo aucb b eu te bie

Vorteile eine§ ©rnnbrentenbejugg neben bem üblid)en Kapitals

gewinn Kapitattften ueranlaffen mürben, fo lange Kapital auf

neue Urbarmachungen unb Meliorationen gu oermenben, bü
burd) bie baburd) bemirfte Überfültung be§ Marfteg bie greife

binlänglid) erniebrigt mären, um hn ben unoorteilfmfteften

Kapitalanlagen ben ©runbrentenbejug oerfdjwinben ju taffen.

9Jcit anberen SBorten märe bas bie SSetjauptung, bajj

ba§ @efet> ber ©Ietd)beit ber Kapitalgeminne ba§
anbere ©efe^, baf? ber SBert ber s^rob.ufte fid) nad)

ber Koftenarbeit richtet, für ba§ 9{ot)probutt aufhöbe,
mäbrenb gerabe OHcarbo im 1. Kapitel feine§ SöerfeS jene§

bemeift, um biefe§ bar,mtun." (1. c. @. 174.)

$n berSat, £err s.Kobbertu§ ! %a§ ©efctj ber ,,©(cid) =

tjeit ber Kapitalgeminne" tjebt nid)t ba§ ©cfe^ auf, baf}

ber „SBert" ber s$robufte fid) nad) ber Koftenarbeit „rid)tct".

s2Bot)l aber fyebt e§ bie 3$orau§feijimg 9ücarbo§ auf, baf?

ber ^robut'tiou§prei§ ber ^3robuttc gleid) i()rem „2öertc"

fei. 2tber mieber ift e§ nict)t ba§ „Üiobprobuft", beffeu 2Bert

jum ^ßrobuftiou§prei§ gcfenf't mirb, fonbern umgct'ebrt. ®a§
„SRobprobul't" jeid)uet fid) — infolge bc§ ©ruubeigcntnmS —

burd) ba§ ^rioitegiunt au§, baf? fein SBert nid)t jutn

^robut'tiou§prei§ gefcuf't mirb. Saufe fein s2Öcrt in ber Sat
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berab, mcS möglich märe trotj vMn
-

es „SftaterialroertS", 51t

einem Sfttoeau mit bem ^ßrobuftionSpreiä ber äBare, fo oer«

fdjroänbe bie ©runbrente. Tic SBobenarten, bic l)cutc mög«

Udjerroetfe leine ©runbrente jablcu, tun es ntcl)t, roeil ber

SDftarftpreis ber Wobprobut'te für fie glctd) ifyrem eigenen
v}kobut'tiouspreis ift unb med fie be§ Sßrioitegiumä — tu-

folge ber Montnrren^ ber fruchtbareren SSobenarten —
oerluftig geben, ibr 5ßrobuft 31t feinem „SBerte" 311 oer*

fnufen.

„Sann es nmtjv fein, ba$, ebe überhaupt &um 9Itferbau ge=

fdjritten uürb. fdion Kapitalisten ejiftieren, bie (Seuüun begeben

unb nad) bem ©efetj ber ®leid)beit besfelben iljre Kapitalien

anlegen? 1
. . . ^d) geftebe ju, bafj menn beute uon jjioiufterten

öänbem aus nad) einem neuen unbebauten Sanbe eine @£=

pebition unternommen wirb, bd nieldjer bie reid)eren £eil=

nebmer mit ben Vorräten unb SSerfjeugen einer fdjon alten

Kultur — mit Kapital — uerfeben finb unb bie ärmeren in ber

2lu§urf)t mitgeben, im 2)ienfte ber erfteren einen tjoben 2ot)n

ju geminnen, bak bann bie Kapitaliften bas, mas tönen über

ben ^obn ber Arbeiter Ijinaus uerbleibt, als itjren ©euünn be=

traebten werben, benn fie fül)ren längft uorbanbene 'Singe unb

Segriffe aus bem 3Wutterlanb mit fidj." (1. c. @. 174, 175.)

£)ier fjabeu (Sie es, £>err 9tobbertu§. 9ticarbos ganje

Slnfdjauung pafjt nur unter ber 93orau§fet$ung ber fapt«

talifttfdjen ^ßrobuftionsroeife als ber fyerrferjenben. 2öie er

biefe SBorauSfetjung ausbrürft, ob er babei ein biftortfd)es

nysteron proteron begebt, ift für bie ®ad)e felbft gleitf)*

gültig. Xie SBorauSfetjung muß gemadjt, alfo nid)t, rote @ie

es tun, 33auernrairtfd)aft eingeführt werben, bie ok Eapita*

liüiidje '-Buchhaltung tttcfjt uerftebt unb baljer Samen ufiu.

nid)t 3itm üorgeftfjoffcuen Kapital redjnet! (£s ift ein „2Öiber*

nun" nid)t oon flticarbo, foubern von Ütobbertus, menn
letzterer „oor 2btbau bes 8anbe§* Kapitaliften unb Arbeiter

erifticren läfjt. (1. c. S. 176.)

1
3ß?ic albern!
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„Qxft menn ... in ber ©efellfdjaft Kapital entftanben ift unb

Sapitalgenunn gefannt unb be,ml)lt mirb, foü narf) . . . 5)\icarbofd)er

Sluffoffung bie Sultur be§ $8oben§ beginnen." (@. 178.)

2Bctd)er «töbfinn! (Srft wenn ein ^apitalift fid) aü
^ctdjtct jiDtfcEjen ben 5td'erbauer unb ben ©runbcigentümer

gebrängt (jat — fei e§ nun, baft ber alte £cb,en§nmun fid)

ptn fapitatiftifdjen ^ßädjter r)erangcfd)nnnbe{t b,at, ober bafj

ein ^nbuftriettcr fein Kapital ftatt in ber gnbuftrte in 9lgri*

fultur anlegt —, erft bann beginnt, beileibe nid)t „bie Kultur

be§ SBobenS", mob,l aber bie fapitaliftifdje 33obentultur,

i>k ber $orm unb bem $nl)alt nad) fetjr oon ben früheren

ftulturformen nerfcfjiebcn ift.

„3n jebem Canbe ift ber größte Seit be§ 23oben§ fdjon uiet

friüjer ein Eigentum geiuefen, al§ er angebaut werben ift;

nament(id) fd)on längft, wenn in ben ©eioerben ein S?apital=

geminnfatj gegeben ift." (1. c. <&. 179.)

®amit üiobbertuS t)ier bie 3(nfd)ammg 9fticarbo§ begriffe,

muffte er ©nglänber ftatt ponunerfd)er ©ut§befit$er fein unb

bie ©efd)id)te ber ©inljegung ber ©emeiubelänbereien unb

be§ Db(anbe§ oerfteI)en. §err 9tobbcrtu§ fül)rt Slmerifa an.

£>er Staat uerfauft ben Söobeu tn'er „parjeUcnmcifc erft

an bie Kubaner, freilid) and) für einen geringen *)kei§, ber

aber bod)
j
ebenfalls fd)on eine ©ruubrentc repräsentieren

mufj". (I.e.©. 179, 180.) beileibe nid)t. tiefer $xei§ Eon*

ftituiert fo roenig eine ©ruubrcnte, wie etiua eine allgemeine

©eioerbefteuer eine ©ein er bereute t'onftituiereu mürbe ober

überhaupt irgenb eine ©teuer eine „Diente" tonftituiert.

„Sie sub b enthaltene Urfatfje biefer Steigerung [ber @runb=

reute] (infolge oon SBermetjrung ber [arbeitenben] SBeoöKerung

ober SBermeljrung be§ angenmnbten SJlrbeiiSquantumS), behaupte

id) aber, fjat bie ©runbrente oor bem ftapitalgeminn oorau§.

Tiefer tann niemals! be§t)alb fteigen, weil infolge ber SBer«

meb,rung be§ SJlationalprobuftS bei gleicher ^robuttitnlät, aber

ucrmefjrter ^robuftuuraft (geftiegenet SSeoöHerung) mef)r Kapitals

gewinn in ber Station abfällt, benn biefer mehrere ft'apital-
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genriim nlüt immer auf ein in bemfelben SSerljältntg Der

mefjrteS Kapital, bct ©eroinnfai) aber bleibt gleid) luut)."

(L c 3. 184, 185.)

3)iefe§ tft falfdj. 3)a§ Quantum bct unbezahlten Sffteljr*

avbeir fteigt jum Söeifpiel, roenn 3, 4, 5 ©tunben ftntt

2 Stunben 9ftel>rarbeit§3eit gearbeitet wirb. 9Jttt ber Waffe

biefet unbezahlten SUteljrarbeit roädjft iüd)t [in bemfelben

58erlj&Itnt§] bie Sötaffe be§ oorgefdjoffenen Kapitals, erftenl

weil Meier niedere EtberfdErnfj oon luYbrarbeit nidjt bejacjlt

roirb, alfo feine ®apttalau§lage [für öariable§ Kapital] oer*

urfadjt; jroeitenä med bie $apitalau§tage für ba§ jtje Kapital

nid)t in bemfelben 93err)ältm3 fteigt, rote bier feine 33enut)ung

fteigt ©3 roerben utd)t mehr Spinbetn gebraucht ufro. Stfler«

bing§ roerben fie rafdjer abgenutzt. Slber nidjt in bemfelben

^erbältnk', roorin fie ntebv benutzt roerben. 9llfo, bei gleicher

^robid'timtät, roadjfi bicr ber Profit, med nidjt mir ber

üöteljrroert, fonbem bk Sftate be* -äfteljrroertS geroadjfen

ift. Sei ber Stgritultur ift biefeS untuulidj roegen ber üftatur*

bebmgungen. 2lnbererfeit§ roädjft leidet bie ^robtd'tiuität

mit ber Vergrößerung be§ ausgelegten Kapitals. 2tbgefet)en

von Seilung ber Slrbeit unb SJlafd^inerie, roirb, obgleidj ein

abfotut grofje§ Kapital ausgelegt roirb, infolge ber Dfonomie

ber 5ßrobuftion§bebtngungen ein retatit) nid)t fo grof?e5 au3*

gelegt. (Ss tonnte alfo bie Profitrate roadjfen, felbft roenn

ber ÜDleljrraert, nidjt nur feine Wate, bcrfelbe bliebe.

Sßofith) falfdj unb pommerifd) gutöbefiljerifd) ift, roenn

VHobbertu* fagt:

„OTöglid), ba% im Saufe biefer breifdg %ai)xc [oon 1800 bi§

18:30] burdj Parzellierungen ober felbft burd) Urbarmachung

mehrere iöefi^tümer entftanben roaren unb bie oermerjrte

©runbrente ftctj alfo aud) unter mehrere s
-8efitjer teilte, aber

fie oerteilte fidj 1830 nidjt auf merjr borgen als 1800; jene

neuen abzweigten ober neu fultioierten ©runbftürfe loaren mit

if)rer ganzen äRorgen^abd früher in ben älteren ©runbftütfen

mitbegrifien geroefen, unb bie geringere ©runbrente oon 1800

roar alfo bamals fo gut auf fie mitrepartiert morben unb fjatte
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bamat§ bie Apöfje ber englifrfjen ©runbrente überhaupt beftimmen

fjelfen al§ 1830 bie größere." (1. c. ©. 186.)

SBefter Sommer! SBarum ftet§ beinc preufjifdjen 9Scr*

fjaltniffe abfpredjenb nadj ©nglanb übertragen? 1£>er ©ng*

tauber rennet triebt fo, bafc menn, rate ber galt raar (biefeS

nadföufeljen), 3 bt§ 4 SWUßorten 2(cre§ oon 1800 bi§ 1830

„eingelegt" würben, 1
bie sJtcnte auf biefe 4 Millionen

3face§ and) oor 1830 repartiert raurbe, aud) 1800. (Sie raaren

[bamal§] oielmeb,r unbebautes Sanb ober ©emeinbetanb, bie

feine sJtente trugen, aud) uiemanb gehörten.

Sßenn 9iobbertu§, rate ©aret), aber in oerfd)iebcner 2lrt,

bem SKicarbo nadjptüeifen fudjt, baf? ber „frttdjtbarfte"

SBobcn meift nid)t juerft fttlttoiert ratrb, au§ pfjnfifalifdjeu

unb anbeten ©rünben, fo t)at ba§ nidjtä mit 9ttcarbo gu

tun. „grudjtbarfter" ©oben ift jebeSmal ber frud)tbarfte

unter ben gegebeneu ^ßrobuftion§bebingungen.

©in fefyr großer Steil ber ©imuürfe, bie SRobbertuS gegen

Üiicarbo madjt, geben barau§ beroor, bafj er pommerfdje

unb engltfdje ^robuftionsüerbältuiffe in uaioer 2Betfe ibenti-

fixiert. Üticarbo unterteilt bie i'apitaliftifd)e s£robuftiott, ber

aud), rao fie burcrjgefüljrt ift, raie in ©nglanb, bie 3d)ei=

bttttg oou fapitatiftifdjem s$äd)ter unb ©runbeigentümer

eutfprid)t. Üiobbertu§ nimmt SSer^ältniffe bittein, bie au

unb für fid) ber fapitaliftifd)eu sßrobuftionSroeife fretnb ftub,

unb raorattf biefe nur überbaut toorben ift. 2Ba§ £)err

2tobbertu§ gum 93eifpiel über bie Sage ber SöirtfdjaftSgentren

in SB3irtfd^aft§{ompIejen fagt, pafjt abfolut für ^omment,

aber nid)t für ©nglanb, rao bie Eapitaltfttfdje *ßrobuftton§*

raeife, feit bem testen drittel be§ fedjgeljnten $al)rt)unbert§

meljr unb meb,r übermächtig, alle SSebingungen fid) affimiliert

unb in oerfdjicbeuen Sßerioben bie tjiftorifdjen 3Sorau§*

1 3nt 1. Sonbe beS „Kapital", 24. Mapitti , @. 758 (2. 2(uf(age)

fpvirf)t 9ftarj nou ben 3 511770 SCcreS ©emetnlanb, bie bem Sanbüofi

„gtuifd^en 1801 unb 1831 geraubt unb pavlaiucutavifd) ben SanblorbS

Don ben 2anbIorbS gefdjenli nuivbcn". &.
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fetjungen, Timer, SBautitf)feiten uub SDtenfdjen progrefftu

jum Üteufel rafiert bat, um bie „probultiufte" Anlage be§

Kapitals \n ermirten.

©benfo falfdj tft, toal 9fa)bbettu§ über bie „Kapital'-

anläge" fagt:

„SHcarbo befdn'änlt bie Sobenrente auf basjenige, n>a§ bem

©runbbefitjet für bie SBenufcuttg ber urfprünglidjeu, natür=

lidien unb unjerftörbaren SBobcnfräfte bejatjlt wirb. @r

will bannt aüe§, wa§ bei fdjon ftiltiuierten ©runbftürfen bem

Kapital uigute gefebrieben werben müfste, oon ber ©runbrentc

abgezogen miffen. 3Ulein e§ tft Hat, baii er au$ bem (Ertrag

eines i^runbitücfs" niemals mebr al§ bie wollen lanbüblidjen

ginfen bem Kapital anrechnen barf. S)cnn er mürbe fonft in

ber natienalöfonomifcben (S-ntmicftuug eine§ 2anbe§ jwei r>er=

iduoDone ©ewimtfätje annehmen muffen, einen lanbwirtfd)aft=

lieben, bei größeren ©ewtnn äl§ ben in ber g-abritation l;err=

fdjenben abwürfe, unb biefen letzteren — eine 2lnnabme in«

beifen, bie gerabe fein Suftem, i»a§ auf ©leicbbeit be§ ©erotnm

fat^es bafiert ift, umftofjeu mürbe." (1. c. <&. 215, 216.)

lieber bie SBorfteßung be§ pontmerfdjen @ut§beftt}er§,

ber Kapital pumpt, um fein ©runbeigentnnt ju üerbeffern,

bem Sttnleiljer alfo, aus tbeoretifdjeu uub praftifd)eu ©rüuben,

nur bie „lanbesüblidjen giufen" jaulen tuttt. ^u (£nglaub

jcbod) tft bie &ad)t anberS. (£§ tft ber fapitaliftifdje $äd)ter,

ber Kapital auslegt, um ben 33oben ju üerbefferu. SBon

biefem Kapital, ganj ebenfogut wie oon bem, ba§ er in ber

inobuttion bireft auslegt, nerlangt er ntcfjt ben lanbe§=

üblichen ßins, fonbem ben lanbesübüdjen Profit, ©r

pumpt bem ©utsbefitjer fein Kapital, bas
1

biefer „täubet

üblieb" uerjinfen foU. Gr pumpt üieUeicrjt felbft Kapital ober

rcenbet fein eigenes äfteljidEapital au, bamit e§ tfym „Ianbe§*

übltefj" ben inbuftrielten Profit abwerfe, wenigftenS ba§

doppelte ber lanbesübtidjen ginfen.

Übrigens roeifj Üttcarbo, was fd)on 9(nbcrfon wufjte, uub

fagt es obenbreiu ausbrüdlid), haft bie fo bttrd) ba§ Kapital

erzeugte ^3robuftiousfraft be§ 23obens" fpäter gufammenfällt
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mit feiner „natürlichen", alfo bie 9iente fdnoeUen mad)t.

Üiobbertus roeifj nid)ts oon tiefen 93erb,ältniffen, fdjroatjt

alfo in§ SBlaue.

$d) b]abz ba§ mobeme ©runbeigentum fd)on uülltg richtig

erflärt

:

„Sie Diente, im ©inne DUcarbos, ift bas ©runbeigentum in

feiner bürgerlichen ©eftalt: bas heißt bas feubale ©igentum,

raeldjes ftch ben 33ebingungen ber bürgerlich eti
s}kobuftion unter;

morfen bat." (Misere de la Philosophie. ^aris lb-47. ©.156.)

$d) bewerfe [bort] ebenfalls fd)on rtd)tig:

„iRtcarbo, ber bie bürgerliche s^robut'tion als notmenbig jur

SBefttmmung ber Diente Dorausfeijt, menbet bie SSorfteHung ber

33obenrente nichtsbeftomeniger auf ben ©runbbefih aller Reiten

unb aller öänber an. ©s ift bas ber Irrtum aller ßtonomen,

melche bie Söerhältniffe ber bürgerlichen s^robitftion als einige

binfteüen." (1. c @. 160.)

$d) fyabe ebenfalls richtig bemerft, bafj bie „terres capitaux'-,.

bie „33obenfapitalien", rote alle anbereu Kapitalien üenuel)it

raerben tonnen:

„Sie Sobenfapitalien tonnen ebeufogut uermehrt werben al§

bie anberen s}kobuttionsmitteI. SÜtan fügt, um mit Jperrn
s^roubf)on $u reben, nichts ber SRaterie hinju, aber man uer^

meljrt bie ©runbftüde, bie als ^robuftionsmittet bleuen, äftan

braucht nur in bereits in ^robut'tionsmittel uermanbelte ©runb*

ftüde roettere Kapitalien f)tneiit3uftecfen , um bas Q3obenfapital

ju oermehren, ohne etraas bem $3obenftoff, bas heif3t ber 2lus=

belputng bes Kobens, binjusufügen." (1. c. <B. 165.)

ylicfjttg bleibt immer ber Uuterfcrjicb sinifdjen $nbuftrie

unb Slgril'ultur, ben irf) bamaly l)croorl)ob

:

„©rftens t'aun man nid)t, mie in ber SJcanufafturinbuftric,

bie ^robuftionsinftrumente oon gleid)er §ßrobitfttt>ität, bas heif?t

bie gleid) fruchtbaren Scinbereien, nad) belieben oermebren.

Sann gel)t man in bem ©rabe, mie bk 33euölt'erung anroädjft,

baw über, Sanb geringerer Qualität ju bearbeiten ober in ben=

felben Slrfer neues Kapital f)inciuutfteden, bas uerbältnisnü'ifitg

meniger probuttio ift als bas juerft l)ineingeftedte." (I.e. 8.157. v



JRobbettuä 303

SRobBertuS faßt:

,AHber id) muß nodj auf einen anbeten llmftanb aufmerffam

machen, bet freilich roeit aUmal)lid)cr, aber aud) nod) weit atl=

gemeinet an* fdiledueren [anbn»trtfrf(afttid)eti 9Jtafcf)inen beffere

madit. ®§ ift biefes bie fortgefetjte ©ennrtfcfyaftung eine§

©runbftücfS felbft, lebiglidi nadi einem oeraünftigen Softem,

ohne baß bie geringfte anf;era.eiubbnUd)e Kapitalanlage tn'njjiu

träte." (1. c 3. 222.)

3)iefe§ lagt ferjon Slnberfon. Sie Kultur uerbeffert hm
»oben.

„Sie müßten beroeifen, baft bie mit s3lrferbau befchaftigte

Jlrbeiterbeuölterung im Saufe ber 3 ett in größerem 93erf)äftnt§

jugenommen hätte alc- bie "^robuftion uon 8eben§mttteln ober

aueb nur als ber übrige Jeil ber söeuolferung etne§ 8anbe§.

laraus allein tonnte unroiberleglidj Ijeroorgeljen, bafs mit ber

3unal)me ber lanbroirtfdjaftttdjen Sßrobuftton aud) ^unefjmenb

mehr 2lrbeit barauf oenoanbt merben müßte. 2lber gerabe

barin lüiberfyricht Serien bie ©tattftuV' (1. e. ©.274) ,,^a, ©ie

fhtbeti fogat allgemein bie Siegel uorfjcrrfdjenb, baf3, je bid)ter

bie Seoölferung eines 8aube§ ift, in befto geringerem 5kr()ältnis

iidi ättenfdjen mit bem 3ld'erbau befdjäftigen. . . . S)tefetbe <&x-

fdieinung jeigt fid) bei ber 3unaljme ber SJeoölferung beäfelben

8anbe§: ber Seil, ber fief) nidjt mit 2ld'erbau befebäftigt, wirb

faft überall in ftärferem 33etf)ältm§ ^unebmen." (1. c. ©. 275.)

.ßum Jeil aber, roeit meljr SWerbauIanb in 93tel)roeibe,

Sdjafroeibe oerroanöelt rotrb. 3um -Jeil, roeil bei ber gräteten

Stufenleiter ber Sßrobuftion — großer Slgrirultur — bie

Arbeit probuttroer roirb. SIber aud), unb biefes ift ein Um*

ftanb, ben öerr Otobbertus gang überfiel)!, roeil cht großer

Seil ber nid)tagrifolen SBeoölferung in ber Slgrituttur mit»

arbeitet, bas fonftante Kapital — ba§ roädjft mit bem %oxU

fd)ritt ber Kultur — liefert, roie mineralifdje ®ünger, au§-

[änbifcfcje Samen, 9Jtafd)itterie jeber $(rt.

9cad) öerrn Stobbertus (1. c. @. 78) fiefjt „l)cute" (in

Sommern) ber £anbroirt ba§ in feiner eigenen Sßirtfdjaft

gebaute ^utter bes ßugtnetjs nicfjt als Kapital an.
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„Kapital an fid) ober im nationatwirtfdjaftttdjen ©inne ift

^robuft, baS weiter jur ^Jrobuftion benutzt wirb. . . . 9lber in

^8ejief)nng auf einen befonberen ,©ewinn', ben eS abwerfen

foti, ober im Sinne beS beutigen Unternehmers, mu| eS

al§ ,5htStage' auftreten, um Kapital 51t fein." (1. c. ©. 77.)

üftur erb,eifd)t biefet SScgriff „Auslage" nid)t, wie 9iobbertuS

meint, baf? baS ^robuf't al§ 2öare eingekauft ift. 2Benn ein

Seil be§ ^robidtS, ftatt a(S 2Bave oetfauft 51t werben,

wieber in bie ^robuftion eingebt, gcl)t eS als SEßate in fie ein.

(SS ift oorrjer al§ ,,©elb" gefctjätjt, uub man roeifj biefeS um
fo genauer, ba alte bicfe „Auslagen" aurf) tu ber SIgtifultut

jugleid) als „SBaren" auf bem -Jftatfte twrf)auben finb,

93ict), $utter, Jünger, ®otn, baS als ©amen bient, Samen
jeber 2Itt 2H>et in Sßontmetn rennet mau, wie e§ fcrjeiut,

biefeS ntd)t unter bie „9lu§lagen".

„Ser SCSert ber befonberen Mefultate biefer nerfdjiebenen

arbeiten (^nbuftrie unb 9iof)probuftion) ift nod) nid)t baS ttjrem

Skfitjer jufallenbe (Sintommen felbft, fonbern nur erft ber Siquü

bationSmafsftab bafür. SieS refpet'tioe ©inf'ommen felbft ift

Seil beS gefellfdjaftlidjen GinfommenS, baS tebiglid) butdj bie

mfammeuwirfenbe Arbeit ber Sanbwirtfd)aft unb f^abrit'atiou

fjevgeftettt wirb unb beffen Seile atfo aud) nur burd) biefe

3ufammenwirtung fyergeftellt werben." (1. c. <B. 36.)

2ßa§ foil mit baS? $ie 9tealiftetung biefeS 2Bette§ fann

nur feine Üteatificrung im ©elnaudjSwcrt fein. ®atunt l)aubctt

eS fid) gar nid)t. 2Tufjetbem gefjt in ben notweubigen Arbeits*

(o()ii fd)on ein, mteuiel sÜßert fid) in ben gut ©rljaltuug be§

2Itbeitet§ notweubigen Lebensmitteln barfteUt — oon 9lgrt*

tulturprobuft unb ^nbuftrteprobuft.

2. Bemerbunnen über die eefdndtfe der emdedmng des

fogenannten Rtcardofdjen öefe^es.

a) Slnberfon unb SttaltfyuS. Üiofdjer.

5tnberfon war praftifdjet ^äd)tcr. ©eine erfte ©djrtft,

worin beiläufig bie sJiatur ber Üicnte erörtert wirb, et*
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feinen 1777, nu einer ;}eit, no 2ir $jame§ Steuart für

einen großen £etl be§ ?ßublirum§ nocl) ber fyerrfdjenbe

DEonom, jugteid) aber bie allgemeine Sfufmerffamfett auf

ben „W.ealth of Nations" gerietet mar, ber ein ^al)r

tuuber erfebien. dagegen l'oniue bie auf Olnlaf? einer un«

mittelbar pratriferjen Streitfrage gefdjriebene 3d)rift be§

fcluutifdien Sßäct)ter§, bie r>on ber diente nid)t „ex professo"

banbelte, fonbera nur nebenbei ibjre üftatur erläutert, feine

\?Ui fm ort fam toi t erregen, ©benfo beiläufig läuft biefe feine

Jbeorie nüeber unter in einem ober jroeten feiner ©ffarj§

in ber uou ihm felbft herausgegebenen Sammlung, bie in

3 SBanben erfdjten unter beut Jitel: ..Essays relating

to A-iieulture and rural affaires". 3 vol. 1777—1796.

©btnbutg. ©benfo bie 1797—1802 IjerauSgegebenen „Re-

creations in Agricult nie, Natural History, Arts and

miscellaneous literature", Sonbon, beibe§ ©djriften,

bie btreft für ^äctjter unb 8anbn>irte beftimmt finb. £>ätte

Sfoberfon eine 'Othnung non ber äQBtdjtigteit feiue§ ^unbe§

gehabt unb ib,n gefonbert bem Sßubttrum at§ Uuterfud)uug

über bie Sftatur ber ©runbrente uorgefütyrt, ober brätte er

nur im gemifien ©rabe t>a§ Talent befeffen, ben Raubet

mit eigenen gbeen ju treiben, ben fein SaubSmann 9Jtac (Jullod)

fo crfolgreid) mit fremben trieb, fo [märe e§] anber§ [ge*

fommen]. ®ie Oieprobuftion feiner $f)Coric 1815 erfdpeu

fofort als ielbftänbtge tfjeoretifcfje Untcvfudjungeu über

bie Statur ber Üieute, rcie fd)ou bie Jttci ber refpeftioen

3d)rifteu t>on 2Beft unb ^Dlalt^us geigen. 9JlaItt|U§: „In-

quiry into the Xature and Progress of Rent". SOBcft:

„Essay on the Application of Capital to Land".

ferner benutjte 9Jialtt)us bie Slnberfonfcfje SftentenÜjeorie,

um feinem 33cr>ötfenmgsgefetj jum erftenmal eine jugleid)

nationatöfonomifcfje unb reale, naturt)iftorifd)e ©runblage

ju geben, mäfjreub fein non früheren @d)riftftellern ab-

gc[borgter] Sßlöbfmn ber geometrifrfjen unb aritrmiettfdjeu

Sßrogreffünt eine rein cf)tmärifri)e§i)potb,efemar. 9Jir.9Jlattt)U§

SOTarr, Z&eorieu ü6et ben 2Jlet)rroert. IT, l.Xeil. 20
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beutete fofort bie (Gelegenheit au§. üticarbo nun gar

mad)te biefe ®oftriu non ber Diente, rate er felbft in ber

^orrebe jagt, ju einem ber raictjtigften ©lieber im ©efamt-

foftem ber poütifdjen öfonomie unb gab if)r — oon ber

chatten (Seite abgefefyen — eine gang neue tt)eoretifd)e

2ßid)tigfeit.

Dticarbo fannte offenbar 2lnberfon nidjt, ba er in ber

$orrebe feiner politifdjen Öfonomie 2Beft unb 9JMtIju3

ab§ bie ©ntbeefer betrachtet. SBeft, nad) ber originellen

2lrt, raie er ba§ ©efetj barfteftt, fann möglidjerraeife ebenfo

unbefaunt mit si(nberfou geraefen fein, al§ Soofe mit ©teuart

raar. 9(nber§ mit £>erm 9Jcaltbu3. ©ine genaue SSer?

g(eirf)img feiner <Sd)rift jeigt, baJ3 er ben 3tnberfon fennt

unb benutzt, ©r raar überhaupt ^3lagiariu§ oon ^ro*

feffion.
s3Jtan r)at nur bie erfte 2(u§gabe fetner ©djrift über

s-8eoöIferung mit ber ©djrift be§ 9teo. Storaufenb 311 oer*

gleichen, um fid) ju überzeugen, baf? er ib.it nid)t al§

freier
s$robu5ent oerarbeitet, fonbem al§ ff'faoifdjer ^5Ia=

giariu3 abfdjreibt unb parapb,rafiert, obgteid) er tt)n

nirgenbroo nennt, feine ©j-iften^ oerb,eimlid)t. %k
2trt, raie 9Cftattf)U§ ben 5Iuberfon benutze, ift djaraf'teriftifd).

2Iuberfon blatte ©^portprämien auf $ornau§fuf)r unb ^orn«

jüde gegen $orueinfuf)r oerteibigt, feine3ioeg§ au§ ^ntereffe

für bie £aubtorb§, foubern raeit er glaubte, baf? biefe 2trt

©efctjgebung ben ^robuftion§prei§ be§ Horn§ ermäßige unb

eine gteidmtäfnge ©ntraidtung ber ^robuf'tiufräfte ber 2Igri*

f'ultur ftdjere. 9Jca(tf)it§ nal)m biefe ^u^anraenbuug oon

^[uberfott an, raeit er — ein ed)te§ sIftitglieb ber Staats*

t'irdje oon ©ngtaub — profeffioneller ©nf'optjant ber ©runb*

ariftof'ratie raar, beren Renten, Ginefuren, 33evfd)raeubung,

.S^crjlofigfeit ufra. er öfonomifdj rechtfertigte. 3ttaltt)u3 oer*

tritt ba§ ^ntereffe ber inbuftricKen Söourgeotfte nur, fotoett

e§ ibentifd) ift mit bem ^ntereffe be3 ©ruttbeigeutum^, ber

x'lviftof'ratie, baö £)etf$t gegen bie Waffe be§ 33olfc3, ba§

Proletariat; aber rao bie beiben gntereffen fid) fpaltett unb
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femblidj einanber gegenübertreten, ftellt er ficrj auf bte Seite

bcr älriftofcatie gegen bie Söourgeoifie. Taber feine SBex*

teibigiiug bet „unprobuftir>en \Hrbeiter", ber übertonfutn*

tion ihm.

dagegen hatte Sfttberfon bie 3)iffereng oon 33obcu, ber

diente, unb [folgern, ber] teilte diente, ober uott SBöben, bie

tttigleid) grojje dienten jatjlen, ert'lärt au§ ber relatiuen

Unfrudjtbarfett be§ Kobens, ber feine diente ober eine Heinere

diente trägt, ücrghdjen mit beut SBoben, ber diente ober

eine größere Üicnte trägt. 2Eber er hatte ausbrütf'ltd) gefagt,

bafj biefe ©rabc bcr relatiuen fyritcfjtbartcit in nerfdjiebenen

Söobenarten, alfo and) bie retatiue Unfrudjtbarfett ber

ld)led)teren s£obeuarten uerglidjen mit ben beffereu, abfohlt

nidjt§ ju tun fyaben mit ber abfohlten $rud)tbart'eit bcr

Olgrit'ultttr. ©r blatte umgef'etjrt b,cruorgeb,obeu, baf$ nid)t

nur bie abfohttc fyrutf)tbarfcit aller 93obeuarteu beftäubig

oermetjtt roerbcu f'aitu unb im ^ortfdjritt ber SBenölferong

vermehrt roerben muß, fonberu er mar meiter gegangen unb

hatte behauptet, baß bie Ungleidjtjeit in ber ^tdjtbarfeit

r»ou r»erfd)icbcnen SBobenarten progreffiu ausgeglichen tnerben

laitu. ©r fagt, baß ber jetjige ©rab ber ©ntmid'luttg ber

2lgritultur in ©nglanb feine 5(f)uung uon ber möglichen

©ntmidlung berfelbeu gebe, ©r fjatte [and)] gefagt, baf?

in einem Saube ber ©etreibepreis t)od) unb bie SRente

niebrig, in einem anberen Saube ber ©etreibepreis niebrig

unb bie 9tcute b,od) fein f'auu; unb biefeS folgte aus feinem

^ritt^ip, ba in beiben Säubern bie ^ifferenj sraifdjen bem

fvud)tbaren unb unfruchtbaren 33oben, in feinem berfelbeu

bie abfolute J-rucfjtbarfcit; in jebem nur bie ©rabuuter=

fdjiebc in ber 3a*ucfyt&arfcit ber uorfyanbenen 33obenarten,

in feinem bie 'Jurcfjfdjnittsfrucrjtbarfeit biefer 33obenarten

bie £)öl)e unb bas 1£afeiu ber Üleuten beftimmen. ©r fdjliefU

baraus, baß abfolute ^rucfjtbarfett ber 9lgrifultur abfolut

nidjts mit ber sJlente jtt tun f)at. ©r erflärte fid) fpäter,

rcie mir meiter unten fel)cn tnerben, bafjer als ein be^ibierter
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^einb ber SDtaltbusfcrjen $et>öfferung§äjeorie unb aljnte

ntd)t, hak feine eigene Üiententbeorie biefer SJlonftrofttät

als ©runblage bienen feilte.
v
}lnberfon erklärte fid) bas

Steigen ber ©ctreibepreife in Snglanb oon 1750 bis 1801,

oergücrjcn mit 1700 bis 1750, feinesmegs aus einer Be-

bauung oon progreffiu unfruchtbareren Bobenarten, fonbern

aus bem Ginflun ber ©efe^gebuug auf bie 2lgrifultur

roäbrenb biefer beiben Venoben.

2Bas tut nun 3Jtoltfm§?

Statt feiner (aud) plagiierten) (Srjtmäre uon ber geo*

metrijdjen unb aritbmetiferjen ^rogreffiou, bie er als ^brafe

beibehielt, macfjte er 3(nberfons S^corie jur Betätigung

feiner Beoölferungstbeorie. (£r bettelt 3(nberfons dluP,-

anmenbung ber Jbeorie bei, fotueit fie im ^ntereffe ber

Öanblorb» mar — eine Jatfacfje, bie allein bemies, ba$ er

ben ßufammenbang biefer Jbcorie mit Dem Softem ber

politiidjcn Cfonomie fo roenig oerftanb roie Üluberfou felbft:

er breite fie, ormc auf bie ©egenberoeife bes ©ntbeefers ber

3f)eorie einjugeb,en, gegen bas Proletariat. (Sr überlädt

Oiicarbo ben tfjeoretifdjen unb praftiferjen £fortfd)ritt, ber aus

biefer 2l)eorie 311 madjen mar: trjeoretifcfj für bie Beftimmung

be§ 2ßertes ber SBare unr>. unb bie ©mftcjjt in bie Statur

bes ©runbeigentums; praftifd) gegen bie üftotroenbigfeit von

^rioatgrunöcigentum auf ©runblage ber bürgerlidjen Sßro*

buftiou unb ferner gegen alle StaatsmaBregeln rote Korn*

jölle, bie biefe§ ©runbeigentum vergrößerten. 'Sie einzige

Shi^anrccnbung, bie
sIUaltbus 50g, mar eine Berteibigung

bes Sdjut^olls, ben bie Sanblorbs 1815 beanfpruditen, ein

ipfoprjantifcfjcr lienft für bie ^Iriüofrntie, unb eine neue

Üiecrjtfertigung be§ ©lenbs ber Sßrobujenten be§ 9tcid)tums,

eine neue Apologie für bie Ausbeuter ber 2lrbeit. [Wad)

biefer Seite f)in ift feine ^ht^anmenbung aud) ein] fnfo*

pf)antifd)er lienft für bie inbuftriellen Rapitaliften.

©ruubgcmcinrjeit ber ©cfiuuung dmrafterifiert ben

9?ialtlnts: eine ©emeiubeit, bie nur ein Pfaffe fiel) erlauben
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faun, ber in beut meukt)lid)eu ©lenb bic Strafe für bcn

Sünbenfafl erfeimi utib überhaupt „ein trbifdjeS Jammer*

tal" braucht jugleidj aber, mit Wütfftdjt auf bte oon tfjut

belogenen Sßfrimben unb mit \>üfe be§ SogmaS oon ber

©uaoeuroabl, e§ burdiau* oorteifljaft ftnbet, ben Ijerrfdjen*

bcn klaffen ben 9tufentB>a8 im Jammertal ju „ucrfüfjcu".

3)ie ©emeiubeit biefer ©efinnung seigt ftd) aud) roiffen*

idiaftlidi. ©rftenS in feinem fdjamtoS unh IjanbroerfS*

mäfjtig betriebenen SßlagiariSmuS. ^roeitenü» in ber

rürffidjtSoolleu, nid)t rüdfid)tSlofen ftonfequenj, bte

er auS »iffenfdjaftlidjen SBorberfäfjen jieljt. Oitcarbo be-

trachtet mit 9}ed)t, für feine gett, bie fapitaliftifdje s£ro*

out'tionsroetfe als bie öorteiÖjaftefte für bie ^ßvobnt'tion

überhaupt, als bte oorteiDjaftefte jitr ©rjeugung be§ s.Heid)=

tum§. ®t null bte Sßrobuftion ber «ßrobuftion falber,

unb biefeä [mit] Ökdjt. Sollte man behaupten, wie eS

fentimentale ©egner SfticarboS getan Ijaben, bajj bte s^ro-

bnftion nid)t als foldje ber groed fei, fo oergifjt man, baf?

sßrobuftion um ber Sßrobuftion falber nichts beißt, als ©nt*

roidlung ber mcnfd)lid)eu ^vobuttiufväfte, a(fo ©ntroief*

lung beS Üteidjtums ber menfcfylidjen Statur als

3 c l b ft 5 id c cf . Stellt mau, roie ©iSmonbi, ba§ 3öol)t ber

einzelnen biefem Qme&e gegettüber, fo behauptet man, baf?

bie ©ntroitflnng ber ©attung aufgehalten roerben mufj,

um baS 2Boljl beS einzelnen ju fiebern, baf? alfo sunt $ei=

fpiel fein Krieg geführt roerben bürfe, roorin einzelne jeben*

fattS faput geben. Sismoubt b,at nur recfjt gegen bie Dfo-

uomen, bie biefett ©egenfatj oertufd)en, leugnen. 1a})

biefe ©ntroicHung ber J-äfyigfeiten ber ©attung 9Jtenfd),

obgleid) fie ftd) junätfrft auf Soften ber SJteljrjaljl ber

OJlenidjeninbtoibuen unb gcroiffer -äftenfcljenflaffen [trolljieljt],

frf)lteRlicf) biefen Antagonismus burdjbridjt unb jufammen*

fällt mit ber Gntroidlung be§ einzelnen $nbft>ibuumS, bafr

alfo bie Ijöljere Gntroidtuug ber ^nbbibualttät nur burd)

einen fjiftorifdjen ^rojefi erfauft roirb, roorin bie ^nbioibueu
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geopfert roerben, iuirb nicht üerftanben, abgefeben uon ber

Unfrudjtbarfeit folcrjer Betrachtungen, ha bie Vorteile ber

©attung im 9Jtenfd)enreitf) raie im £ier* unb ^flan^enreicl)

fid) ftct§ burdjfetjen auf Soften ber Vorteile üon £$nbir>ibueu.

*3)ie 9}üd'fid)tslofig{:eit Üftcarbo'S mar alfo nid)t mir roiffcn*

fdjaftlid) et)rlid), fouberu mtffeufcrjafttid) geboten

für feinen ©tanbpunft. ©§ ift ifym aber besi)alb and) ganj

gleichgültig, ob bie (Sntmidhtng ber s^robuf'tit)f'räfte ©runb-

eigeutum totfd)Iägt ober Arbeiter. SBenn biefer fyortfcfjritt

ba§ Kapital ber mbuftrietten 33ourgeoifie entwertet, fo ift

e§ ibm ebenfo mittfommen. SEßenn bie ©utmirflung ber

s$robut'tirdraft ber Arbeit i)a§ oorbanbene jtje Kapital um
bie Jpälfte entwertet, mag liegt baran, fagt Üiicarbo. ^ie

^robuftinität ber meufd)Iid)en Arbeit bat fid) uerboppelt.

§ier ift alfo raiffenfd)aftüd)e (£l)rlid)t'eit. $&mn bie

5(uffaffung 9iicarbo§ im ganzen im $ntereffe ber inbu«

ftri eilen Söourgeoifie ift, fo nur, weil unb fomeit bereu

^ntcreffe sufammenfättt mit bem ber s^robuftion, ober ber

probuttiuen ©ntwidlung ber menfdjltdjen 2(rbcit. 2ßo fie

in ©egenfah, baju tritt, ift er ebenfo rütffid)tslo§ gegen

bie 93ourgeoifie, al§ er c§ fonft gegen ba§ Proletariat unb

bie 2Iriftofratie ift.

9Jiit 33c3iig auf bie Gfyarafteriftif uon sJticarbo finb mid)tig,

fd)lagenb bie beiben folgenbcn ©äh,e:

„%d) mürbe e§ hödjüchft bebauern, wenn bie SKürffirfjten auf

vrgenb eine befonbere klaffe es geftatten mürben, ben ^Jorts

fd)vitt be§ Reichtums unb ber ScoöHcrung be§ ßanbe§ ju

bemmen." (Oiicarbo, An Essay 011 the Influence ot

a low Price of com on the Profits of Stock etc. 2nd ed.

S. 49. fionbon 1815.)

33eim freien Import oon ftoru „mirb SBoben aufgegeben"

(1. c). [2tbex bie iubuftrieüe ^robuf'tton mirb geförbert.]

2ttfo mirb baä ©runbetgeutum ber föntmidlung ber s
}>ro=

buftion geopfert.

3tber bei berfelbeu freien $orneinfuf>r:



SSemertungen ßBer bü ©efdjic^te beS 9ticarbofdjen ©efefeeS 311

„@§ tarnt rridjt geleugnet werben, bafj etwas Kapital oer=

loten ginge. Sfter ift ber SBefitj ober bie (Spaltung von Kapital

bex 3roed ober baS SWittel? Unaroeifet&aft ba§ Mittel. äöa§

wir brauchen, in ein Überfluf? oan ©ütern, 1 unb wenn bemiefen

werben ahmte, bau wir burdj bie Aufopferung eines äeite§

unferes Kapitals bie jäbrlidie Sßrobuftton jener ©üter, bie ju

innerem ©enufi nnb unferem ©lüde beitragen, erweitem tonnten,

bann bürften wir wof)l nidjt murren über ben SSerluft etne§

Seile* unferei Kapitals." (On Protection to Agriculture.

4th ed. ßonbon 1822. @. 60.)

„Unier Kapital" nennt Sfttcarbo ba§ Kapital, ba§ nid^t

uns ober ihm gebort, fonbem von ben Kapitaliften

in ©runb unb SBoben fixiert ift. 3lber mir! ift ber^urtf)*

id)uitt ber Station. Tic 93ennef>rung „unf ere§" 9teidjtutn§

ti't bie SBertneljrung be§ gefellf d)aftlidjen 9teidjtunj§, bie

al§ ioldje 3med
5

ift, gleichgültig mit $8c§ug auf bic sJ?arti*

Spanten an biefent 9teidjtutn!

,,^-ür einen SOJenfdjen mit einem Kapital uon 20 000 £, beffen

Profit jdfjrlicf) 2000 £ betrügt, märe e§ i)öd))t gleichgültig, ob

fein Kapital bunbert ober taufenb Sftann befdjäftigt, ob baS

erzeugte <ßrobu!t um 10000 £ ober 20 000 £ oerfauft wirb,

uorausgefe^t, bafj in feinem $alle fein Profit unter 2000 £
berabginge. gft nid)t baS unrflirf)e ^ntereffe eineS s^olte§ ba§

gteiebe? 3}orau§gefetyt, fein roirflidjeS reines ©intommen, feine

©runbrenten unb Profite blieben bie gleichen, fo ift e§ oon

gar feiner 53ebeutung, ob ba§ ^öolf au§ jebn ober jwölf

2JHÜionen einmobnern beftet)t." (Principles of Political Economy.

3rd ed. S. 416.)

Jpter ift ba§ „Proletariat" bem 9teid)tum geopfert. <3o=

fern eS gleichgültig für bie ©gifteng be§ 9tcid)tum§, ift ber

9teid)tum gleichgültig für feine ©riften^. ©S ift blof?e 9J?affe

— 9Henfd)enmaffe - ift nid)t§ wert.

£ner rotrb an brei SBetfpielen bie n>iffeufdjaftlid)e lln*

befaugenrjeit Oticarbos bargetan.

jReidjtum überhaupt.



312 SDie ©runövente

3lber Wlalifyu.§, biefer (Slenbe, jtc^t au§ ben roiffen*

frfjaftltcf) gegebenen unb t>on ifjm ftet3 gefto bleuen SSorber*

fätjen nur fotdje Sdjlüffe, bie ber Slriftofratie gegen bie

33ourgeoifie, unb beiben gegen ba§ Proletariat angenehm
finb unb ttiüjen. ©r rutft besbalb nicfjt bie ^robuf'tiou

um ber ^ßrobuftion mitten, fonbern nur foiueit fie ba$

heftet) enbe erhält ober ausbaut 1

, bem Vorteil ber Ijerr*

fcfjeuben klaffen fonneuiert. ©leid) feine erfte Sd^rift ift

eines ber merfumrbigften ütcrarifdjen 23eifpiele oon ©rfolg

be§ Plagiats auf Soften ber Criginahoerfe, Ejatte ben praf*

tifrfjeu ßmecf, bie ^erfeftibilitdtstenbenjen ber franjöftfdjen

Dieoolution unb ifjrer 3tnf)änger in ©ngtanb im ^ntereffe

ber befteljenben engüfcfjen Regierung unb ©runbariftofratie

als Utopie „öfonomiftf)" nacfjjumeifen. S)a§ fjeijät, e§ mar

ein panegi)rifcf)e§ ^amptjtet für bie beftefyenben ßuftänbe

gegen bie bjftorifdje ©utroicflung, baju eine Rechtfertigung

be§ Krieges gegen ba§ revolutionäre ^ranfrcidj. Seine

Schriften 1815 über «Scfjut^ötle unb ©runbrente fofttcn

teils" bie frühere Slpologie bes ©tenbs ber ^robuscnten be*

[tätigen, fpejiell aber ba§ reaktionäre ©runbeigeutum gegen

ba§ „aufgeklärte", „liberale" unb „progrcffioe" Kapital r>er*

teibigen, ganj fpe^iell einen beabfidjtigten Rüdfdjritt ber

engüfcfjen ©cfctjgebuug im Qntereffe ber 9lriftofratie gegen

bie inbuftriellc 33ourgeoifie rcdjtfertigcu. Ontblid) feine „prin-

ciples of political economy", gegen Ricarbo, fmtten mefcnt-

üdj ben ßiocd, "Dk abfoluten ^orberungen bes inbuftriellen

ftapttatg unb bie ©efet^e, unter beucn fid) feine s^robut'tiüität

entnadelt, in ©renken surüd^ufübren, bie im ^Jntereffe ber

©runbariftofratie, ber 2taatsfird)e, jju ber sDialtt)U5 geborte,

ber Ütegierungsperfonen unb Steuerberater „uorteilljaft"

unb „raüufdjensmcrt" mären, ©inen äftetrfcrjett aber, ber

bie SBiffenfcrjaft einem nidjt au§ ibr felbft, mie irrtümlid)

fie immer fein mag, fonbern uou aufjen, if)r f rem ben,

1

Sin "JJiamiifvipt ftcfit: aiisbauidu. Ä.
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5u| erliefen gittere ff en entlehnten Stanbpnnft ju ah
fomobieren fucfcjt nenne id) „gemein*, ©§ ift nid)t %z-

mein Den 9ticarbo, roenn er bie Proletarier ber sl^ia(d)incric,

ober bein Safroiet), ober ber SSBare gletdjftettt, roeit e3 bie

„iirobnftion", tum feinem Stanbpnnt't ans, erforbert, bafj

fie blov? 97laf(t)merie ober Safroielj feien, ober meil fie mirf-

lief) bloß SOBaren in ber t'apitaliftifd)en Sßrobuftton finb. ©3

ift biefeä ftoifd), objeftir», roiffenfdjaftlidj. Soweit e§ ol)ne

3iinbe gegen feine SEBiffenfäjaft gefd)e()en fann, ift Ülicarbo

immer Philanthrop, mie er e§ and) in ber pragi§ mar.

Ter Pfaffe Säftaltlntä bagegen fetjt [freitief) and)] ber s}3ro=

buftion roegen bie SÄrBeiter vam Safttier lierab, uerbammt

fte felbü jutn ^mngertob nnb 511m ßölibat. 2Bo [aber] bie«

felbe Jyorbernng ber sßrobuttton bem Sanbtbrb feine „Ütente"

fdjmälert, ober bem „QtfyxUn" ber <Staat*lird)e ober bem

3fntereffe ber Steneroerjeljrer 51t nafye tritt ober and) ben

Teil ber inbnftrieüen s-8onrgeoifie, beffen ^ntereffe ben $ort*

fcfjritt hemmt, bem £eile ber 93onrgeoifie opfert, ber ben

tfortidjritt ber Sßrobuftion oertritt — mo e3 alfo irgenb ein

^ntereffe ber Sttriftofratie gegen bie üöourgcoifie, ober ber

fonferoatioen nnb ftagnanten SBonrgeoifie gegen bie progreffine

gilt — in allen biefen fällen opfert „Pfaffe" 9Jtaltl)it3 ba§

Sonberintereffe nidjt ber probnftion, fonbern fnd)t, fouiet

an ifjm, bie ^orbemngen ber ^robnf'tion bem ©onber*

intereffe beftebenber f)errfd)enber klaffen ober klaffen*

fraftionen 51t opfern, nnb 51t biefem ßmerfe oerfälfdjt er

feine miffenfd)aftlid)cn 3d)lnf3fo(gernngen. ®a§ ift feine

miffenidjaftlicfje ©emeinljeit, feine Sünbe gegen bie SGBiffen*

fcfjaft, abgefetjen non feinem fdjamlofen nnb t)anbn)erf§*

mäfng betriebenen piagiart§tttus\ S)ie nriffenfdjafttidjen

ftonfeauen^en uon 3Raltfm§ finb rücf

f

icf)t§r>o tt gegen

bie l)errfd)enben klaffen im allgemeinen nnb gegen bie

reaktionären Elemente biefer ijerrfdjenben Klaffen im be*

fonberen; bai rjeifn er nerfälfcrjt bie SOßiffcnfdjaft für biefe

^ntereffen. Sie finb bagegen rücffid)tsloö, fomeit e£ bie
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unterjochten klaffen betrifft, ©r ift nicbt nur rütffid)t§Io§.

©r äff eftiert Sftütfftdjtslofigfeit, gefällt fid) jrmifd) barin,

unb übertreibt bte ^onfequengen, fomeit fie ficf) gegen bie

im (Slenb Sebenben richten, fclbft über ba3 sIfta£s, ba§ von

feinem ©taubpunf't au§ uüffenfdjaftlid) gerechtfertigt märe.

S)er §afj ber englifdjen 9(rbeiterf'laffe gegen 9JMtf)u§

- ben „mountebank-parson" (ben marftidjreicrifcbcn

Pfaffen), mie ihn Sobbet rot) nennt — ift alfo uöllig

gered)tfertigt; unb ba§ $olf abnte hier mit richtigem %n*

fünft bafi e§ feinen 9Jtann ber SOBiffenfchaft, fonbern

einen getauften 5(br>of'aten, ^laibeur feiner ©egner, einen

fdjamtofen ©i)topbauten ber tjcrrfcfjenben Stoffen gegenüber

fjabe.

^er (Srfinber einer ^bee mag fie et)rlid) übertreiben; ber

^lagiariuS, ber fie übertreibt, mad)t ftet§ ein ©efdjäft au£

biefer Übertreibung.

^attfmS' ©chnft „On Population" [ift in ihrer] erften

s2ht3gabe, ba fie fein [einjigcg] neues miffcnfd)aftlictjeö

Sßort enthält, bloß al§ eine äubrtuglicfje ftapusinerprebigt,

eine
s}lbrat)am a Santa (£tara= s$erfiou ber ©ntmicftuugcu

ooit Stomnfenb, ©teuart, 3£allace, Herbert ufm. jn be=

tradjten. *£a fie in ber %at nur bnrd) bie populäre

$orm imponieren null, menbet fid) mit sJted)t bagegen ber

populäre £>af?.

S)a3 einige 33crbieuft be§ $)laltbu§, ben eleuben Harmonie*

lel)rcn ber bürgcrlid)eu Öfonomie gegenüber, ift cbm bie

pointierte §err>ort)cbung ber 'SiStjarmonien, bie er §roar in

feinem $alle entbecft t)at, bie er aber in jebcnt $allc mit

pfäffifcbem Wohlgefallen feftl)ält, auemalt unb befannt mnd)t.

(£fjarle§ Karmin, On the Origin of species by means

of natural selection or the preservation of favored races in

the struggle for life (2. Auflage), Sonbon 1860, fagt in ber

Einleitung:

„3m näd)ften Slbfchnitt foll ber Stampf um § 2) afein unter

ben organifd)en Söefen ber ganzen Söelt abgeljanbelt werben,
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nuidiev luuuTineiMidi au» ihrem l)od) geometrifdien Zunahme

Dermögen bevr>ova.ebt. ©§ ift biefe§ bie üel)re oon 2KaItf)u§

auf oa* gange 2iov unb Sßffangenteid) angeroonbt."

larmin, in feiner oortrefflicrjen ©crjrift, fah ntd)t, baß

et ^taltbus' Theorie umftont, inbetn er bie „geometrifd)e"

Sßrogreffion im üer* unb ^flainenreid) entbeeft. 9Jtattlju§'

Theorie beruht gerabe barauf, bajj er 9Battace3 geontetrifdje

Sßrogteffion be§ SDßenfdjen ber d)imanfd)en „aritlpnetifdjen"

^rogxeffton ber Üiere unb 5ßffan$en gegenüberfteHt. $n
larmins SBerf, jutn SBeifpiel über ba§ ©rlöfdjen oon Strien,

finbet fid) aud) im Tctail, abgefeben oon feinem ©runb«

primip, bie naturbiftorifdje SBiberlegung ber 9ttaltl)U§fdjen

Theorie. Soroeit Waltlius' Jbcorie aber auf 2lnberfon§

fliententheorie beruht, mar fie oon3lnberfon felbft miber*

legt Oitcarbo jum üBeifpiet, memi feine Sheorie irju badiu

bringt bafj ba3 Steigen be§ 9lrbeit§toIjn§ überfein SJünintnm

ben 2Bert ber SSßare nid)t erhöbt, fagt biefes" gerabe herauf.

SJlaltijus' null ben 2trbeit§lof)n ntebrig galten, bamit ber

Bourgeois profitiere.

3lnberfon§ eine Sdjrift, worin er beiläufig bie Renten*

theorie entmid'elt, mar eine praf'tifdje 3treitfd)rift, nid)t

über Stente, foubern über ßollfdpttj. Sie erfdjien 1777, unb

ibr Stiel befagt fd)ou erftenS, ha}] fie einen prafttfdjen

ßtoed' »erfolgt ^oeitens, bafj fie fid) auf einen unmittel*

baren 9fft ber ©efe^gebung bebtet)!, roorin ^nbuftrielle unb

©runbeigeutümer entgegengefetjte outereffen haben. „An
Enquiry into the Nature of the Com laws, witli a

view to the new Com Bill proposed for Scotland."

Gbiuburg 1777. 2as ©efe£ oon 1773 (in Guglanb, fielje

barüber sIftacGullod)s ftatalog) follte 1777 in 2d)ottlanb,

fo icheint es, eingeführt roerben (fiebe auf bem SDRufeum).

n%c& @efc$ oon 1773," fagt Slnberfon, „ging oon ber ju*

geftanbenen 3lbfid)t aus, bot ftornprei3 für unferc ^nbu*

ftriellen ju erniebrigen, um burd) Ermunterung ber ©infurjr

aus bem ^luslanb unferem eigenen 3Sotf eine billigere @r*
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näbrung ju ermöglichen." (A calin Investigation of the

circumstances that have led to the present scar-

city of grain in Britaiu. Sonbon 1801. ©. 50.) 2lnberfon§

©djrift mar alfo eine Streitfdjrift für bie ^ntereffen ber

Sanbioirte, bie ©runbeigentümcr inbegriffen, für irjren 3°^*

fdnttj, gegen bie ^sntcreffeu ber ^nbuftrietten. ®r publizierte

fic „cingeftaubenermatjen" als folcrje Streitfdjrift. 3)ie Theorie

ber Üftente läuft hier nur unter unb mirb aud) in feinen

ipätereu Schriften, bie fid) fortmäbrenb meljr ober minber

auf jenen ^ntereffeufampf belieben, nur beiläufig ein* ober

jiueimal mieberbolt, nie mit beut 2lufprud) eines roiffen*

fchafttidjen ^ntereffeä ober aud) nur felbftäubigeu ©egem

ftanbeS ber Tarftetlung. Sanad) mag man bie 9iid)tigt'eit

folgenöer Qkmertung oon vIöilbelm TbucnbibeS 9tofd)er

beurteilen, ber 2lnberfon§ 3d)riftcn offenbar nid)t fennt:

„SJJerfmürbig, mie eine öebre, bie 1777 faft unbeachtet blieb,

1815 ff. gleich mit bem größten Qntereffe oerteibigt unb berampft

mürbe, meil fie ben injroifcben fo fchroff ausgebtlbeteu ©egem
fatj be§ monied unb landed interest bevübrte." ("Sie @runb-
lagen ber -ftationalöEonomie. 3. Auflage. 1858. @. 297,

298.)

^n btefent Satje fiub ebeufouiel ^atfdjbeitcn raic "löorte.

©rftenS ftellte Slnberfon feine 2lnfid)t nid)t cd§ „Sctjre"

auf, uüe es ÜEßeft, Cottbus unb üiiearbo taten. 3 roc ii en§

blieb fie nid)t „faft", fonbern „gauj" unbeadjtct. Tritten-?

tief fie unter juetfi innertjalb einer Schrift, bie fiel) pro*

feffiouell nur um h^n 1777 bebeuteub entraidetten ©egen*

fatj oon ^nbuftriellen unb ©runbetgentümem breite, nur

beffeu praf'tifd)e ^ntcreffen „berührte", bie allgemeine Theorie

ber ^atioualöt'ouomic aber „unberübrt" lief?. SBiertenS

mürbe biefe Theorie 1815 oon einem itjrer Steprobujenten,

9Jtaltf)U§, ganj ebenfo im ^ntcreffe ber Komgefeije gelehrt,

tote Sttnberfon bies getan l)atte. ©iefelbe i'ebre raurbe oon

ihrem ©ntbecler unb 9JtaItr)U§ für, oon Üiicarbo gegen

ba-j ©runbetgentutn gefeint. üütan tonnte alfo hbcbjten*
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lagen, ba| bie einen, bie fie aufftettten, ba§ ^jntereffe be§

©uutbeigentnmv oerteibigten, bic anberen, bie fie aufftettten,

baodelbe ;\nterefie betantpften, aber man formte nid)t jagen,

bau biefe 3$eorie L815 oon ben SSerteibigero bc§ ©runb*

eigentnm* bekämpft mar, benn 2ftattt)u§ oerteibigte fie uor

SRicarbo, nodi bafj fie 0011 ben Sffngreifem be§ ©runbeigen*

tum§ öerteibigt nntvbe, benn SRicarbo t)atte ntd)t biefe 5£t)eorie

geeien 9Raltl)u§ ju „uerteioigen", ba er felbft 9ftattt)u§ at§

einen ilivev Grntbect'er unb feinen eigenen Vorläufer betrachtete.

Gr hatte nur ibve ÜJlaltt)u§f<f)e -ftutjanroenbung 31t „be=

tampfeu". fünften*: Tier oon SGSilt)ettn 33>uct)bibe§

SRofdjjer „berührte" ©egenfatj jnnfdjen „monied" unb

„lande d internst" tjatte 6i§ ju biefer ©tnnbe abfotut

nichts meber mit ber 2(uberfonfd)en Oientcntrjeorie, uod) mit

it)rer Oieprobnftion, SBerteibigung unb 33cfämpfung 51t tnn.

Unter ..monied class", mie SBUtjelm £t)ucr)bibe§ erfefjen

tonnte aui ^orm St. 9JUH (Essays on sorae unsettled

questions of Political Economy. Sonbon 1844. <B. 109

bie 110), nerftebt ber (Xmgtänber bie ©etbuerteifyer, bie [ent*

roeber] überhaupt von ßittfen leben ober aber ©elbucrtctb,er

r»on $ßrofeffion [finb], mie S8anfier§, 3Bed)fetma!ter ufm. 9(tle

biefe Seilte ftet)en als „monied class", mie bcrfelbe Will be-

merft, im ©egenfatj 51t, ober menigftens im Unterfd)teb nou ber

„prodneing class", worunter 9JM „mbuftrietle Kapitaliften"

uerfterjt, abgefer)en non ben Arbeitern. 2üfo nutfite 2Bitt)elm

S^ucnbibel feben, bau ba§ ^ntereffe ber „prodneing class",

atfo and) ber inbnftrielten Sapitatiften, unb bas Qntereffe

ber monied elass jmei feljr uerfdu'ebene S)inge unb biefe

ftlaffen nerfdjiebenc klaffen finb. Gin ftampf gtüifdjen ben

mbuftrielten Sapitaliften, mitfite äBttljelm 5£t)uct)bibe3 weiter

feb,en, unb ben 8anbtorb§ mar atfo bnrdjans fein Sampf
3raifrf)en bem „monied interest" unb bem „landed interest".

s2öenn SEßiÖ)eIm !Xr)uct)bibe§ bie ©efdjidjte ber Somgefetj*

gebnng non 1815 tonnte unb ben ftampf barüber, fo mnfite

er fd)on ans Gobbet, baß bie boroughmongers (landed
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interest) unb loaninongers (monied interest) jufammcugingcn

gegen ba§ industriaJ interest. 2lber ©obbet ift „rot)".
1

ku§ ber ©efd)id)te oon 1815 biä 1847 müfjte SBil^cItn

2t)uct)bibe§ metter rotffen, bafi ba§ monied interest jum

größten Seile unb teüroeife fetbft ba§ commercial interest

($wn 93eifpiet Sioerpoot) im Kampfe um bie ^orngefetje

unter ben Editierten be3 landed interest gegen ba§ manu-

facturing- interest fid) befanb.

(£§ l)ätte £>errn Sftofdjer l)öd)ftenS nntnbern fönnen, bafj

biefelbe „8ef)re" 1777 für unb 1815 gegen ba§ „landed

interest" biente unb erft bann 2luffet)en mad)te.

SBollte id) alle äfptlidjcu groben ©efd)id)t§fälfd)ungen,

bie 2BifljeIm £fjuct)i>ibe§ in feinen üterarrjiftorifd)en %loti$m

begebt, ebenfo au§füt)rlid) beleuchten, fo müf?te id) ein 3JBerf

fd)reiben fo bief rote feine „©runblagen", unb ein foldjcS

2Berf märe in ber Stat ba§ Rapier nidjt roert, auf ba§ e§

gefd)rieben roorben. SEßic fdjäbttd) aber bie gelehrte ^gnorans

eine3 2Büt)eIm 2l)uct)bibe§ nneber auf $orfd)er tu anberen

SBiffettfdjaften rüd'rairf'en fann, fielet man sunt SSetfpiel bei

<perrn 21. Saft i an, ber in feiner <3d)rift „'S er SDlenfd)

in ber ©efd)id)te", 1860 («anb I, ©. 374, 9?ote), ben

obigen ©atj oon 9S>iIt)elm 2£)itct)bibc§ ai§ 33eleg für eine

„pft)d)ologifd)e" 33eobad)tuug
3
aufführt. $>on 33aftiau, neben-

bei, fann man nicfjt jagen : „materiam superabat opus",

isielmebr rctrb ba§ „opus" (per mit feinem eigenen $Kot)*

material ntd)t fertig. 2(uf?erbem (jabc id) in einigen SGßiffcn*

fd)aften, bie id) „f'euue", gefuubcn, baf? £)err Saftian, ber

„alle" 2ßiffeufd)aften fennt, fid) fel)r oft auf Autoritäten

ä la 2Bilrjelm 3:()ucpbibe§ uertäftt, toa§ bei einem UuiuerfaU

gelehrten überhaupt uuocrmeiblid) ift.

1 CSobbet ift jtuar ber größte politii'cf)e ©djriftftefler (SngtanbS

ii)ä()vcub biefeS 3abrt)tmbert§; c3 fehlte if)in aber bie Seipjiget "Jko*

fcnoralbUbung, unb er mar ein birefter ft-dub ber „gelehrten" Sprayen.
8 2a3 2ßort fann auef) afö „^elmuptumy' gelefen toerben. v.
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äftan rotrft mir boffeutlid) feine „Sieblofigfeit* gegen 2Bil=

heim Jbuciibibes oor. 9ftit roeldjer „iiieblofigfeit" beljanbelt

biefet Sdjulfucp bie SBBiffenfd^aft felbft! ^d) fiabe jebenfaHS

baSfelbe 'Hed)t, von feinen totalen „Uuioaljrbeiten" 51t fpredjen,

rote er felbftgenügfam berablaffenb von hm „halben SBaljr*

betten" Sfticatboä fpred)en barf. ßubem tft 2Biß)elm XfjucnbibeS

t'eiuesmeg* „ebrlidv' mit feinem Katalogftubtum. 2Ba§ nid)t

„refpet'tabel" tft , eriftiert für ibu and) hjftorifd) nid)t, sunt

SBeifpiel 9fa>bbertu§ eriftiert nid)t [al§] Sfyeoretit'er über bie

©ruubreute, roeil er „ftommunift" tft. "Jlunerbem tft $Bilf)clm

2Jjucnbtbe§ and) für bie „refpet'tableu" 3d)riftfteller ungenau.

3um SSeifpiel SBailer) eriftiert für
sJ)cac (£ullod), fogar als

epod)emad)eub. ®r eriftiert nirf)t für 2Btfljetm Srjucnbibes.

rollte bieSBiffenfdjaft ber politifdjen Öt'ouomie m^euifd)-

lanb beförbert unb popularifiert merben, fo müfjteu Seute

mie 9tobbertu§ ein Journal ftiften, bas allen ^orfdjern, uid)t

gebauten, 3cfjulfüd)fen unb 23ulgarifateureu, offen ftänbe

unb ben £mupt3tr>ccf tjätte, bie ^gnorang ber ^arfjgelebrten,

fomobl in ber SEBiffenfdjaft felbft roie in ifjrer ©cfd)id)te,

nad^umeifeu.

3)em ^tnberfon lag alle Untcrfucfjuug über bas 33crr)ciltnis

feiner Okuteutbeorie gum 3t)ftem ber polttifdjen Dfouomie

fem, mas um fo weniger SBemmnberung erregen famt, als

fein erftes 33ud) ein ^aljr nac
fy

^- 3mit()S „Wealth of

Nation" erfd)ien, alfo in einem 9lugenblid', mo überhaupt

bas Srjftem ber politifdjeu Cfonomie fid) erft fonfoltbierte,

beun 3teuarts Softem mar aud) nur raenige $ct£>re üorfjer

erfd)icucn. 3lber mas bas Material betrifft, mas 2lnberfon

innerhalb bes jpejiellen ©egenftanbes, ben er betradjtete, r»or

fid) batte, mar es unbebingt raeiter als baS ÜiicarboS. 3Öie

"Htearbo in feiner (Mbtbeorie, ber sJteprobuftiouber£mmefd)en

Jljeorte, fpejieU nur bie ©retgntffe oon 1797 bis 1809 uor

3Cugen Ijatte, fo in ber 9ieutentb,eorie, ber Üieprobuftiou ber

3lubcrfonfd)en 2l)eorie — nid)ts als bie öfouomifd)en s^()ä=

nomene ber (Erfyöljung ber ftornpreife oon 1800 bis 1815.



320 Sie ©vuubveute

b) "Sie abfolute Diente unb bie 2ßerttJ)eorie.

$aj3 bie Diente, alfo aud) bev SBobenroert, fteigen fann,

obgteid) bie Centrale biefetbe bleibt ober gar abnimmt 1

,

oergtfjt Diicarbo maudjmal, roeift e§ aber, ^ebenfalls roeifj

e§ 2lnberfon unb rannten e§ ^ettn unb S)'2Ioeuant fdjon.

•3)iefe§ ift nicrjt bie $rage.

[Diicarbo abftratjiert] von ber $rage ber abfolnten Diente,

bie er ber £t)corie mcgen leugnet, rocit er oon ber fatfdjeu

23orau3fet)img ausgebt, bafj roenn ber Söert ber 'Sßaren

bnrcf) bie 2(rbeit§seit befthnmt ift, bie ^robuftionspreife ber

SBaren gleid) it)ren Söerten fein muffen, meStjatb er and)

bie falfd)e praftifdje ftonftufion fdj liefst, ba| ^onfnrrens

fruchtbarerer 33obeuarten bie minber frudjtbaren außer Q3e-

bnnng merfen mufj, and) menn [biefe] früher Diente trugen.

SBctreit SBcrte ber äBaren unb s$robuftion§pretfe ber SOSarett

ibentifd), fo märe bie abfolute ©runbrente — ba£ t)eif}t

©ruubrente be§ fd)Ied)teft bebauten 23obeu§ ober be§ itr*

fprüuglid) bebauten 33oben§ - - bcibe3 gleid) unmöglid).

ffias ift ber s$robuftiou§preis ber SBare? <£a§ in tr)rer

iprobuftiou aufgelegte ©efamtfapital (fonftante§ unb oa=

viables) ptu3 ber in bem $urd)fd)uitt3profit enthaltenen

s
Xrbeit§seit. ^robujierte alfo ein Kapital in einem Clement,

bloß meil bieg ein befonbere§ DMuretcment, jum Seifoiel

©runb unb $oben ift, beeren 2ßert at§ ber ^robuf'tion^

preis, fo ftänbe ber Söert biefer 2ßare über il)rem 2Bert

unb irjr SOierjrmert nübcrfprädje bem begriff bc3 2ßertc§,

gleid) einem beftimmten Quantum 2trbeit§äeit 51t fein, ©in

Diaturelemcnt, etmaö uon ber gefellfdjaftlidjcu SttrbettSjett

heterogenem fdjüfe Sßkrt. ^a^ fann aber nid)t ber Jall

fein. 'SaS in (Srbe fd)lcd)tlnu angelegte Kapital barf alfo

feine ©rwtbrente tragen, £cr fd)led)teftc $obeu ift ber

23obeu fd)led)t()in. $rägt ber beffere Robert Diente, fo be=

roeift biefeö nur, bafj fid) bie ©iffereng ber iubioibuetl not«

1

,'mu •JJiamiifvipt fti-()t: ",iminunt. $.
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meubigeu Arbeit oon ber fojjial notroenbigen in ber 2tgri

Fultur firiert, roeü fte eine SiftaturbafiS hat, roäljrenb fie in

ber v
"\ubuftrie beftänbig oerfcrjnrinbet.

(£§ barf feine abfolute ©runbrente einfrieren, fortberrt nur

bie bifferentiale ©runbrente. Tonn bie abfolute &ugeben,

Iiiofto zugeben, bafj ba^felbe Quantum Slrbeit — oergegen*

ftaublidue, in t'onftautem Kapital aufgelegte unb mit 2Irbeit§*

lohn erfaufte oerfcrjiebene SEBcrte fdjafft, je uad) bem

(ilenteut, morin, ober bem SJtaterial, ba§ fie bearbeitet.

®ibt mau aber biefe Sßerfctjiebentjeit be§ 3Berte§ 31t, ob*

aleid) ftcf) biefelbe SlrbeitSgeit in jeber ber SßrobuftionS*

fohdren im Sßrobuft materialiftert, fo gibt mau ju, bafj uid)t

bie Slrbeitäjeü ber. SOSert beftimmt, fonbern etroa§ ftetero

gene§. Tiefe Tifferem ber SBertgröfjen höbe ben begriff

be§ 38erte§ auf, fjöbe auf, baf? feine ©ubftanj gefettfdjaft*

ltdje }(rbeitv>uüt, fein lluterfdjicb alfo nur quantitativ unb

biefer quantitative ttnterfdjieb nur gleid) bem Uuterfdjicb

tu bem Quantum ber angemanbten gefeUfcr)afttict)en 2Crbeit§*

jett fein faun.

3)ie (h-baltung bes 2Berte§ — nierjt nur ber SSeftimmung

ber SBertgröfje burd) bie oerfdjiebene ©röfje ber 2lrbeit§3eit,

fonbern ber Subftanj be§ 2Berte§ burd) bie gefeßfcr)aftltcr)e

Arbeit — errjeifcrjt alfo bie Seugnung ber abfoluten ©runb-

rente. Seugnung ber abfoluten ©runbrente aber tann

boppelt ausgebrüdt roerben.

Grftens. Ter fd)led)tefte iöobcu barf feine Sftente tragen.

93ei ben befferen SBobenarten erflärt fid) bie diente au§ bem

SDfiarftpreiä, ber berfelbe für iirobuf'te ift, bie attf günftigeren,

rtoie für $ßrobufte, bie attf ungünftigeren SSobenarten pro*

bujiert finb. Slber ber fd)led)tefte SBoben ift ber 33obeu

fd)led)thin. (Sr ift nid)t tu fid) bifferenjiert. Gr unter*

fd)eibet fid) nur al£ befonbere 2pf)äre ber Kapitalanlage

oon ber iubuftrielleu Kapitalanlage. Trüge er Ütente, fo

entfprange fie barau§, ha\] baSfetbe Cuautum 2trbeit fid)

in uerfergebenen SBerten barftellt, roenn in oerfd)iebeneu

2J!arr, Aborten ü&er ben üJ!e^rroert. II, 1. -Ceti. 21
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^robuftionsfpljärcn angelegt, baf? alfo uidjt ba§ s3Xrbett§=

quantum felbft ben 2öcrt beftimmt unb s$robufte, tuorin

gleidjc Duanta 2Irbcit enthalten, einauber nidjt gteid) feiert.

[ßraeitens]. ^er urfprünglid) bebaute Robert barf feine

©runbrente tragen, ^enn roa§ ift ber urfprünglid) bebaute

33oben? ©s tft raeber befferer nod) ferj (echterer 33oben, ber

„urfprünglid)" bebaut mirb. (£§ ift SBoben fd)led)tl)in. 9ftdjt

bifferenjierter SBobcn. Urfprünglid) f'ann fid) bie Kapital*

anläge in ber 3fgrifttttur oon ber 3lnlage in ber ^nbuftrie

nur burd) bie ©pf)ären untcrfcfjeibcn, irjorin biefc Kapitalien

angelegt finb. ^a aber glcicfjc Quanta Arbeit fid) in

gleichen äßerten barftellen, fo ift abfolut fein ©runb r>or-

tjanbeu, marum ba§ in Soben angelegte Kapital außer bem

Profit nod) eine S'tentc abmerfen foll, e£ fei beim, ba[3 ba§

in biefer Sphäre angelegte felbige Quantum 3lrbeit einen

f)öf)eren s2öert probujierte, fo bafj ber Überfdjufj biefe§

s2Berte§ über ben in ber ^nbuftrie erzeugten 3ßert einen

Überprofit, eine SRente probujicrte. %a§ fjtc^c aber fagen,

baft ber ^ober. al§ fold)er SBert fd)afft, bas rjciftf ben $e=

griff bc§ ©erreg felbft aufgeben.

®er urfprünglid) bebaute 33oben barf alfo urfprünglid)

feine Üiente tragen, ol)ne bie gange 2ßerttl)eoric über ben

Raufen ju rcerfen. hiermit nerfnüpft fid) bann fcl)r leid)t,

obgteid) nid)t notroeubig, nrie
s3Iuberfon jeigt, bie ^orfteflung,

baf? bie 3CftenfcI)eu urfprünglid) fid) natürlid) nid)t ben

fd)led)tcftcu, fonberu ben beften Sobeu jur Bebauung

mäblten. %a% alfo ber urfprünglid) feine 9kntc tragenbe

s^oben fic fpäter trägt, meil mau gejuntugen mirb, m
fd)led)teren 93obcuartcu bcrabmfteigen, unb baf? fid) fo im

Stbfticg §um ftetS fd)lcd)teren 33obcu, im Fortgang ber

.^irulifation unb ^enölfcrung, bie Stellte erbeben muß auf

bem urfprünglid) bebauten frud)tbarfteu SBobe« unb bann

grabatim auf bem folgenbeu, mäfyrcub ber fd)(ed)tefte 53obcn,

ber ftetS 'oen 23oben fd)led)tl)iu uertritt — bie befoubere

<2pt)ärc ber Kapitalanlage — , jebcsmal nie Stellte trägt.
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liefe:- alle* hat einen mehr ober mrnber togtfdjett ßu=

fammenhaneu

2ßet^ man baa.ea.en, bafj ?ßrobuftion§:preife unb 33Berte

uidjt tbentifdj finb, bafs her SßrobuftionSpreiS einer SÖßare

ebenfo aron, größer ober Heiner al§ ibr SGßert fein tann,

'"o fallt bie Jrage, ba§ Problem felbft dort auf, unb bamit

and) bie ^tjpotljefen ju feiner ßöfung. ©§ bleibt nur bie

Jrage, marum in bor Slgritultur ber SGßert ber SGBare ober

jebenfail* ibr Sßreiä nid)t über ihrem SGBerte, foubern über

ihrem Sßrobuftion§prei3 fteljt? lie (entere £yraae aber rjat

mit bem Aiutbament ber Theorie, ber SGßertbeftintntung al§

folcher, nid)'-> mehr gentein.

Slicarbo mein aüerbiua*, bafj bie „rclatioen SDßerte"

ber SEBaren, je nad) bem r»erfd)tebenen 33erf>ältni3 uon fi^etn

unb in Arbeitslohn ausgelegtem Kapital,
1

bie in ifjre ^ro*

bnttion eingeben, mobifuiert toerben. Aber er mein §ugteicr),

ba£ biefe relativen SGBerte fict) burd) bie ftonturren^ au§*

gleiten, ©r läftt fögar ben Unterfd)ieb mir eintreten, bamit

berfelbe 1nrd)fd)nitt§profit in biefen r>erfd)iebenen Kapitals

anlagen fid) ergebe, ^a* beifn, biefe relatisen SGBerte, von

benen er fprtd)t, finb nur bie ^robuftiouspreife. ©r fommt

gar nid)t jum ©infaH, bnn SGßert unb $ßrobutrion§prei§

nerfd)ieben finb. ®r fommt nur 511 ü)rer Qbentität. 2)a

biefe ^beutttät aber nidjt eriftiert, bei oerfdjtebenem 93er*

fjältnü ber organifdjen SSeftanbteile bcö Kapitals, nimmt

er fie als unmittelbar burd) bie ftonfurren^ bemirf'te 'SaU

fadje an ©r fommt alfo and) nid)t jur ^yrage: SGBarum

gleichen fid) bie SGBerte ber 2lgrirulturprobufte nid)t &u $ro*

bnttion?preifen ans? ©r nimmt oielmeljr an, baft fie e§

tun, unb ftettt t>on biefem ©efid)tspuntt au§ ba§ Problem.

; Jieies iü aber gav fein ©egenfafe; ftreS unb jirfuliexenbeä Kapital

finb ©egenfä^e, unb baz festere umüriliefit nidit nur 2Xrbeitslol)U, fott*

bevu :)(obmaterial unb £ulisftoffe. ,3 1Iin Seifpiel im Bergbau unb ber

cei fann baSfelbe SJerfyältntS jtoifd^en in Arbeit aufgelegtem unb

in firem Äapitat ausgelegtem Kapital beftetjen, Wie in bev ©cfyneibevei

jiutjrfieu in Strbcitstobu ausgelegtem unb in 9tobmatevial aufgelegtem.
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(£s ift abfolut nid)t cinjufeljcn, roarum $8urfd)en ä la äBit*

[)c(m 2()uct)btbes ficf) für9ticarbo£©runbrcntcnt£)corie ereifern.

SBon ibrem ©tanbpnnft oerlieren 9Hcarbo3 „fjatbe 3Baf)r=

Reiten", rote Sfjucnbibeä berablaffcub fagt,if)ren gangen SBert.

3)as Problem ejiftiert für Sfticarbo mir, roetl ber 2£crt

bnrd| bic 2trbctt§geit beftinimt ift. 33ei jenen SBurfdjen ift

ba3 nicfjt ber Jatt. dlad) 9iofd)cr bat bic ÜZatnr als fotd)e

SGßert. ©iefje fpäter. 3)as fjcifU, er meif? abfolut uidjt, ioa§

2Bert ift. S0Sa§ tn'nbert ifju alfo, ben SBobenroert in bie

SßrobuftümMoften urfprünglicf) eingeben nnb bie Sftente

formieren ju (äffen, ben SSobenroert, ba§ Ijetfjt bie Diente,

gur ©rHärung ber Jftente oorauSgufeijen?

^ic ^brafe ber „^robitftionsfoftcn" bebentet bei biefen

93nrfd)cn nidt)t§. SBtr feben e§ bei (San. ®er SOBert ber

SGBare ift beftimmt bnrcl) bie ^ßrobuttion§foften, Kapital,

Stoben, Arbeit. Slber biefe finb burcrj 9cacf)frage nnb Qu-

fnbr beftimmt. ®a§ fyeifjt, c3 finbet gar feine Q3eftimmnng

ftatt. ®a bie (Srbe „probnf'tioe S)ienfte" feiftet, marnm

füllte ber s^rei§ biefer „'Sienfte" nidjt burdj 9iad)frage nnb

ßnfntjr beftimmt fein, mie ber Sienfte, bie Arbeit ober

Kapital leiften? Unb ba bie „(Srbbieufte" im Söefitj ge=

nriffer SSerMufer finb, marnm foltte if)r 3lrtifel nidjt einen

JJJtarf'tprei* ()aben, alfo bic ©rnnbrentc al§ (SIemcnt be§

^reifes ejiftteren? -ättan fiebt, mie roentg SCBilfjelm £b,ucr)*

bibc§ ^n geringften ©runb batte, fo ioot)tmcinenb für bie

Üiicarbofcfje 2f)eorie ficf) ju „erbofen".

c) 'Sie ^Bewegung ber ft'ornpreifc von 1641 bi§ 1859.

2lber oon ber abfolnten ©runbrente abgefeben, bleibt bei

Diicarbo bie $rage:

lie 53eoö(f'erung unb bamit bie Sftadjfrage nad) 9lgri*

f'uttnrprobnt'ten mäd)ft. S)tefe fteigen bamit im greife, toie

btefe§ in äfjnlicfjen Ratten in ber ^nbuftrte gefdjtefjt. Silber

in ber gnbuftrie (jört biefe s}keiserböbnng anf, fobalb bie

Sftadjfrage cingemirtt nnb eine uevmefjrte ßnfufyr ber 2Bare
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gefc^affen bat. S)a§ Sßrobuft fintt 1013t auf ben alten ober

vielmehr unter ben alten 2Berl jurücf. Silber in ber 2lgrt=

tultur roirb biefe§ ^ufdntnvrobul't roeber \u bemfelben, nod)

>u einem niebrigeren SßreiS auf ben Warft geroorfen. @3
tonet mebv unb bemirtt fonftanteä Steigen ber üfftarftpreife

unb bamit (Erhöhen ber diente. 3Bic biefe§ ertlaren, roenn

uidn baburdj, bafj ju inuncv unfruchtbareren §8obenarten

returriert roirb, immer mebr Arbeit nötig roirb, um bas=

ielbe ?ßrobuft $u fdjaffeu, bie 21grifultut progreffit) fteriler

wirb? SÖßarum, abgefetjen uom ©inftufj bes fallenbeu ©elb*

roertS, fteigen bie Slgrifulturproburte in ©nglanb von 1797

bis 1815 mit ber rafriien ©ntroieflung ber Söetröfferung?

©§ bemeift nicrjtS, bau ftc fpäter miebev fanfen. ©S bemeift

mdjt§, bafj bie ^ufubr von frentben Warften abgefdjnitten

mar. ©eiabe umgefebrt. $)iefe§ brachte erft bie richtigen

SBebmgungen bevvor, um ba3 ©efefj ber ©runbrente rein

ju jetgen. ©enn gerabe bie 2lbfdjneibung bes 2lu§lanbe§

jroang im fsnlanb, 51t ftets unfruchtbarerem Pöbelt 3 lt
f^

ll(^)t

;u nebmeu. ©§ ift biefe§ nid)t aus abfoluter Sßermerjrung

ber 9tente $u ertlaren, benn ntrfjt bas dental allein ftieg,

fonberu bie 9tentrate. ^er $rei§ bes Quarters SGBeigen ufro.

ftieg. ©benforoenig ift es als ^yotge bes ^atteS ber Profit«

rate ju ertlaren. liefe mürbe nie einen 2Bedf)feI in ben

greifen, fonberu nur einen SBedjfel in ber Verteilung bes

SJBerteS ober be§ greife* $roifd)en ©runbeigentümer, ^n*

buftrieller unb Arbeiter erflärcu.

S)a3 Surfen be§ ©elbroert§ tonnte allerdings mit ber

Sactje ju tun haben, ferner bie Wißernten.

216er oon aüebem abgefebeu, f'auu angenommen werben,

bafj für ben bamaligen Staub ber ^(grit'ultur (für ÜBeigen)

unfruchtbares 8anb bebaut mürbe. 'Xasfetbe Sanb mürbe

fpäter frud)tbar, iubem bie 1 ifferentialrenten - ber 9iate nad) -

faulen, rote ber befte Barometer, bie SGBeijenpreife, bemeifen.

33cm ben l)öd)ften greifen L801 unb 1802 unb 1811 unb 1812

fallen bie erften in $a£)re bes Wif5mad)feS, bie jraeiten in $ab,rc
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be§ £)örjepunJ:t§ ber ©elbentroertung. ©beufo ftnb 1817 unb

1818 $ac)re ber ©elbcnttoertuug. $ief)t mau aber biefe^acjtc

ab, fo bleibt roorjt (fpätcr nadj$ufeb,en) ber ^ßrobuftion§prei§.

33ei bem SSergletdjen ber SDBcijettprcife ufro. in oerfdjiebeuen

^afyresperioben ift e§ jugletd) uutfjttg, bie probujierteu

üftaffen ju fo unb fo otel pro Quarter 511 Dergleichen, inbem

gerabe fo fid) JjerauSfteUt, nriefern bie abbittoneUc Üoxiu

fabrifatton ©iufhtf? auf bie greife t)at.

I.

Snrdjfdjnittüdje Sßeisenpretfe.

Sie f)öd)ften unb niebrigften greife in jebem 3iabr,>ebnt ftnb:



SBemevtungen ttber
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unb 1802, fo finben mir als ein iebr micrjtiges ©lentent beit

llmftanb, mieuiel neuer ©oben in einem gegebenen SDlontent

ober rcäfjrenb einer gegebenen Sßeriobe bebaut mürbe. Steigen

bes ^reifes auf ben bebauten Sänbcreien jeigt bjicr SEBadjfen

ber ©eoölferung unb bafjer Übcrfcfjuß bes ^reifes
1

an, anbetet*

feits bringt biefelbe .ßunarjme ker 9?cid)frage ben 2(nbau

neuen ©oben§ bjeroor. £>at biefe Sfftaffe relatiu fcljr $u*

genommen, fo bemeift ber fteigenbe
s^reis unb ber gegenüber

ber früheren ^eriobe böbere SßtetS nichts, als bafj ein großer

Seil oon Urbarmad)ungstoften in [ben ^reis ber] jufätjlid)eu

SfJiengc ber probujierten ^abrungsmittel eingebt. 2Bäre ber

^reis uicfjt geftiegen, fo bätte bie oermerjrtc *ßtobuftion

uicrjt ftattgefunben. ®ie äBtr&tng berfclben, #a(l bes ^reifes,

Eann erft fpäter fief) geigen, ba in ben Sßtei§ ber jüugft ge*

id)affenen Scbensmittel ein (Clement ber sßtobufttonSfoften

ober bes ^reifes eingebt, bas in ben älteren ©ebicteu ber

Slnroenbung oon Kapital auf ben ©oben ober in ben älteren

Seilen bes bebauten ©obenS längft ausgelöfdjt ift. Tic

Tifferenj märe nod) gtöfjet, meun uicfjt infolge ber gefteigerten

"^robuftioität ber Sltbeit bie Soften ber öeranjiebung be§

Kobens junt Einbau im allgemeinen gefallen mären im s
i>er=

bältnis jn ben Sultioationsf'oftcu früherer Reiten.

lie Ummanblung oon neuem ©oben, ob mel)r ober meuiger

frud)tbar als alter, in einen ßuftanb (unb biefer ßuftanb

ift burd) bie allgemeine sJiate gegeben, bie auf bem fcfjou in

Einbau befiublidjeu ©oben l)crrfd)t), ber if>n jur 2lumcubung

oon Kapital unb Arbeit taugtid) macfjt — unter benielben

©ebingungen, unter benen Kapital unb Sltbeit auf ber

Turdjfdjnittsfläcfje be§ bebauten ©obeus angeroeubet roer-

ben — biefe Ummanblung muß be^abjlt merben burd) bie

Soften ber ©etroanblung oon unbebautem Sanb in bebautet.

Tiefe SHffetenj ber föoften muß oom neu angebauten ©oben

getragen merben. 3Benn fie uicfjt in ben ^rei§ feines $to*

bufts eingebt, finb nur jtoei ^älle bentbar, in beueu ein

foldjes ®tgebni§ möglicrj ift. (Sntrocbcr roitb bas SßtobuÖ
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be§ neu angebauten SBobenS nid)t nad) feinem roirftic^en

SEBerte befahlt. Sein 5ßret§ ficht unter feinem SOBerte, roa§

in ber Xat bei beni größten Jeile be§ SBobenS ber 3=afl tft,

ber feine ©runbrente trägt roeil ber SßreiS feine§ $ßrobu?t§

nid)t burdj beffen eigenen s
Ii>ert, fonbern burd) ben SGBcrt

be§ Sßrobuftä fvud)tbavever SBöben beftinuut roirb. Cber ba3

neu angebaute 8anb nutn fo fruchtbar fein, bat"?, roenn fein

^ßrobuft \u feinem immanenten, eigenen SEBerte befahlt nntvbe,

entfpredjenb ber in ibm oergegenftänblidjten Arbeit, e§ einen

geringeren Sßrei§ erhielte al§ bas ^robuft be3 früher fd)ou

bebauten s-$oben§.

2Bäre bie Differenz $roifdjen beut inneren SEßerte feines

Sßrobuftä unb beut 3Jtarftprei§, ber burd) ben 2Sert be§

SßrobuftS be§ frud)tbaren '-Bebend beftimmt un'rb, &um 53ei-

fpiel gteidE) ö sßrojent; unb betrüge anbererfeitl ber 3i"sfu^

ebenfalls 5 ^roumt, ber in feine ?ßrobuftion§foften feitenS

bes Kapitale eingebt, ba§ angetuanbt roirb, ben [neuen]

^oben auf bicfelbe £)öb,e ber Sßrobuftiöitat gu bringen, bie

bem alten 53obcn eigen, bann mürbe ber nett augebaute

Stoben ein Sßrobuft (jeroorbringeu, ba§ fähig märe, bei bem

alten 9Jtarftprei§ bie geroörniüdjcn Söfjue, Profite unb ©ruub*

reuten ju zahlen. 2Benn bie ßiufen bes angemaubteu Kapitals
1

nur 4 -lhwut betrugen, roährenb feine grrudjtbarfett bie be§

älteren SBobenS um metjr als 4 Sßrogent überträfe, mürbe

ber SftarftpreiS, nad) 2tbjug ber 4 sßrojent Sßergtnfung be§

jur 93erfetnmg bes 5?obcn§ in anbaufähigen ßuftaub nötigen

Kapitals einen Übcrfdptn (äffen, ober bas ?ßrobuft tonnte

unter bem üDlarftpretä oertauft merben, ber burd) ben SÖBert

be§ Ikobufts bes frudjtbarften Kobens beftimmt roirb.

®ie ©runbrenten mürben baljer jufammen mit bem -äJtarft*

preis bes ?ßrobuft§ fallen.

®ie abfolute Meute ift ber Überfdjufj bes SBertel über

ben^5robuftion§prei§be§33obenprobuft§. Differential*

rente ift ber Gbcrfdjuß bes 9Ji ar ftp reifet be§ ^robufts

begünftigter 33öbcn über ben y2Öert iljres eigenen ^robuft§.
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SÖßirb bafjer in einem ßeitraum ein relatfo grofjer £eU
ber §ufät$lidj>en SebenSmittel, bie bie madjfenbe SBeföWerung

exi)cifd)t, auf 33oben probitgtert, ber au§ bem .ßuftanb ber

SKüftfieit in SMtvoation überführt morben ift, unb fteigt

gleichzeitig ber $rei«> be§ neuen SßrobuftS ober bleibt er

berfelbe, fo beioeift bie§ nod) uictjt, bajj bie $rud)tbarfeit

be§ SÖobenS abgenommen t)at, fonbern nur, baft fie nidjt

in fotdjem Sttajje gcroadjfeu ift, um ba§ neue Clement ber

$robuftion[§foften] auSjugleidjen, ba§ burd) bie ßittfen be*

5iapitat3 gebitbet mirb, ba£ angcmeubet mürbe, um ba§

uuftdtioierte Sanb auf ba§ 9?ioeau ber gcmöbulicfjeu s$ro--

buftionsibebingungen 31t ergeben, unter bcnen bie alten 33üben

bei einem gegebenen @tatu§ ber (Sntroicflung bebaut merben.

©elbft ber fonftante ober fteigenbe *ßret§ — menu bie

retatioe Quantität be£ neubebauten 23obem§ r>erfd)iebeu in

oerfd)iebenen Venoben — bemeift atfo nitfjt, baf? ber neue

58oben unfruchtbar ift, ober weniger sJ?robuft liefert, foubern

nur, baf? ein Hofteuctemcut in beu SB&ert feiner ^robut'te

eingebt, ba§ in i>m älteren bebauten S8öben ertofdjen ift,

unb biefe§ neue ßoftenelement [crt)ör)t bie slkobuftiou§foften],

obgleich; unter ben neuen ^robuftion^bebingungen bie Soften

ber Urbarmadning fefjr gefallen ftnb, oerglid)en mit ben

Soften, bie nötig waren, um beu alten 58oben oon feinem

ursprünglichen uatürlid)eu ßuftanb ber $-rud)tbarfeit in

feinen gegenwärtigen .guftanb ju bringen.

©§ märe alfo bei beu oerfdjicbeuen Venoben bie retatioe

Proportion ber Einbiegungen [oon ©emcinbelanb unb bereu

(Sinoerleibuug in ben Stulturboben] ju fouftatieren.

^m übrigen jeigt un§ bie obige Siftc folgcnbcs>.

3SergIeid)t man bie einzelnen ^abr^ebitte, fo ftel)t bie

^eriobe oon 1641—1649 Ijöljer at§ trgenb ein ^a^rje^nt

biä 1860, mit 3Tu§na§me ber ^al^elmte oon 1800—1309

unb 1810—1819.

93ergleid)t man bie fünfzigjährigen Venoben, fo ftel)t

bie oon 1650—1699 bebeuteub tjöber aii bie oon 1700
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bis 1749, imb bic oon 1750—1799 (tobt hüber al§ bie oon

L700- L749 imb mebriger al§ bie oon 1800— 1849 ober

[1800—1859]. 1

S)a§ Sinfen bct greife ift regelmäßig in

ber Sßertobe oon 1S10— 1859, toärjrenb in ber ?ßeriobe oon

1750—1799, obgleich in biefet ber fünfzigjährige ©urcfc)*

idpiittsoreh? mebriger, eine anffteigenbe Söcioegnng [zutage

tritt]: fie ift ebenfo regelmäßig aufftetgenb, wie bic oon

1810—1859 fattenb.

Qfn ber 2at, oergtidjen mit betn 3e^ranm oon 164J bti

16 19, finbet im gangen ein forttoäc)renbe§ ©inten ber ©uret)*

jctmittSpreife bor ^aJjrgermte ftatt, b\§ biefe§ Stufen in ben

beiben legten Jahrzehnten ber erften
2
Jpälfte beS ad&tgeljnten

Jabrlntnberts feinen uicbrigften *ßunft erreicht.

SBoit ber Glitte be§ adjtgcfynten 2?at)rr)unbert§ an

finbet ein Sttuffteigen ftatt, ba§ feinen 2lu§gang nimmt oon

einem greife (36 Schilling, 4 5
/io «ßence 1750—1759), ber

mebriger ift als ber fünfzigjährige ©urcfc)fct)nitt§prei§ ber

Zweiten öälfte be§ fiebje^nten ^al)rr)uttbert§ unb, nngefäc)r

entfpredjenb, etroaS hol) er als ber ®urct)fct)nitt§prei§ ber

fünfzigjährigen Sßeriobe oon 1700—1749 (35 (Schilling

sßence). S)iefe anffteigenbe SBeroegung baitert pro*

greffio fort in ben jroei ^arjrje^nten 1800—1809 nnb

1810—1819. $n bem Unteren erreicht fie ifjre 2ltme. S8on

ba an finbet mieber bie fallenbe SBetoegung regelmäßig ftatt.

Nehmen mir ben ;tnrd)fd)nitt ber anffteigenben Sßeriobe oon

1750—1819, fo ift t£)r ©urdjfcrjntttSprenl (etroaS weniger

als 57 Shilling pro Quarter) gleid) bem 2lu§gang§punft

ber fhtfenben Sßeriobe oon 1820 an, nämlicrj etmaö über

58 2d)illing für bas ^a^rje^nt oon 1820—1829; ganz ^w
ber 9lusgangspnnft ber groeiten £>älftc beä ad)t}ebnten Jjatjr-

rjnnberts [gleid) ift] bem 2itrd)fd)nittsprci3 feiner erften Hälfte.

sSie febr aber einzelne Umftänbe, Sfflißernte, ©ntwertung

bes ©elbes ufro., bie ®urct)fcr)nitt§zac)l affigieren tonnen,

; Cmu äKanuffript ftefit nid)t 1800—1859, fonbern b(of? 160. Si.

3m äWanuffript ftc()t „testen". H.
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jeigt |ebe§ Otedjenerempel. gum SScifpiel 30 + 20 + 5 +
5 + 5 = 65. ^urdn'djnitt = 13, obgleid) bier bie brei legten

dummem immer nur = 5. dagegen 12 + 11 + 10 + 9 +
8 = 50, ^urdijidjnitt = 10, obgleid), roenn man bie exceptio-

neuen 30 unb 20 in ber eilten Oteifje roegftreicfjt, ber Xurtfj*

fcfjuttt irgenbmeltfjer brei galjre in ber jroeiten größer märe.

ßiebt man bie 5DifferentiaKoften für bas jur Urbar*

madjung fuf^effin angelegte Kapital ab, bas für einen be*

ftimmten 3eitraum al§ ein Soften in bie ^robnftionSfoften

eingebt, fo finb üielteidjt bie greife von 1819—1859 niebriger

al§ alle früheren. Hub biefe§ ftfjroebt roobl $unt Seil ben

Sümmelu vox, bie bie 0\ente aus ßius für in bie Grbe ge==

fenfteS fixje§ Kapital erflären.

d) 3luberfous 9xenteutrjeorie.

^Inberfon lagt in: .,A calm Investigation of the

circumstances tliat have led to the present scarcity

of grain in Britain." Sonbon 1801:

„$3on 1700 $u 1750 Ijaben rotr ein beftänbige§ unb fortfd)rei=

tenbes fallen ber greife oon 2 £ 18 Scbiütng 1 s}?ennp j« 1 £
12 3d)iÜing 6 Sßence pro Quarter SEBcijen; oon 1750—1800 ein

üntfebreitenbes unb faft ebenfo beftanbtge§ Steigen oon 1 £
12 Schilling 6 ^ßence m 5 £ 10 Scbitling pro Quarter 2öet3en."

(1. c. S. 11.)

Slnberfon fjatre alfo nidjt mie äßeft,
sI>ca(tbus, 9Ucarbo ein*

fettig bas ^bänomen einer fteigenbeu 21'ala ber ©ctreibepreife

(von 1750—1813) vox fid), fonberu oieimetjr bie boppelte

(Jrfcbeinuug, ein ganjeS ^aljrbunbert, roouon bie erfte £)älfte

eine beftänbig fallenbe, bie jiDCttc eine beftänbig fteigenbe

31ala ber ©etreibepreife jeigt. Gr bemerft ausbrüdlidj:

„*£ie ^Beüötferung roar fo gut im SBadjfen roäbrenb ber eruen,

al§ roäbrenb ber ^roeiten .-oälfte bes arfjt^efjnten Safjrbuuberts."

(1. c. S. 12.)

(h tu ein begibierter ^eiub ber 9?enöllerung§tl)eorie unb

behauptet ausbrütflid) bie fteigenbe unb pereuuiereube 93er*

beüerungeiäbigfeit ber (hbc.
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„Iie ©rbe tarnt Dnrdi diemifdie ©inflüffe unb ^Bearbeitung

(art) immer beffer genmdn werben." (I.e. 2. 38.)

„Unter einem rationellen SBtrtfdjaftSfgftem fann bie SBro

buftioität be§ SBobenS Dabin gebracht werben, bat; fie oon $aftr

m S ^1 fteigt »oäljrenb einei 3eitraum§, für Den feine ©renjeu

angegeben werben tonnen, bi§ fie fcbliefUicb eine v>bbe erreieben

mag, oon Der mir un§ jurjeit taum eine SBorfteHung machen

fönnen."
I
2. Bö.)

„lies tann mir Sidierbeit gefagt werben, bafj Die gegen«

märtige SBenölferung fo unbebeutenb ift, verglichen mit Der, Die

Die» ©Uanb unterhalten tann, Dan fie roeit baoon entfernt ift, aud)

nur Die geringfte ernftbafte SSefürdjtung ju erregen." (I.e. 3. .">7.i

„9Bo Die SBeoöQerung junimmt, mm? Damit and) Die Sßro

Dnt'tion De» £anbe§ voaduen, nnmn mdjt moratifd)en (iinfttiffen

gemutet nrirb, Die Ct'onomie Der Sftatur ju ftoren." (I.e. 3. U.)

Xie ©coiUferungstbcorie ift „ba* gefäl)rlicr)fte Soor*

urteil*. (I.e. 3. 54.) Tic „^vobuftiiutät Der %vifultuv"

fucht er hiftortfd) naci)>mneifeii, fteigt mit roadjfenber unb fällt

mit abnefjincnber SBeoölterung. (1. c. 3. 55, 56, 60, 61 ff.)

Söei nötiger Sluffaffung ber diente mar ba§ erfte natür*

lid) Die (SrfenntniS, ban fie nitf)t am bem ©oben ftammt,

[onbem au» bem Sßrobuft ber Stgrifultur, alfo ber 2lrbeit,

au» bem greife bes 2lrbeit§probu!t§, jum ©etfpiel be§

SEBeijenS. 3lu3 beut SDßerte bei 2lgri!uIturprobuft§, ber auf

bem ©runb unb SBoben angeroanbten 2lrbeit, nid)t aus bem

©runb unb "-Boben, unb biefe» bebt 2lnberfon richtig hernor.

„(Ss ift nid)t bie Stente oom ©oben, Die ben 5ßrei§ feme§

^roDnfts beftimmt, fonDem es ift Der SßreiS Diefe» ^roDntt»,

ber Die ©runbrente beftimmt, obmobl Der 5ßrei§ Diefe? 5ßrobuft§

oft am bödmen in Sänbern ift, in Denen bie ©runbrente am

tiefften ftebt.
1 Xie» febeint ein SBaraboron ju fein, bas eine ©r

flärnng oerbient 3n jebem ßanbe gibt es oerfd)iebene Sorten

non S-Böben, bie an fjrudjtbarfeit erbeblid) ooneinanber ab

roeidien. 2öir wollen fie in oerfdjiebene Klaffen einreiben, Die

1 2ie iRente fyat o(fo nirfits m tun mit Der abfohlten Sßrobufttoität

ber Slgritultar.
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mir mit ben 95ud)ftaben A, B, C, D, E, F ufm. bezeichnen. Sie

Klaffe A umfafet bie 33öben mit größter ^rucf)tbarfeit, unb jeber

ber fotgenben 23ud)ftaben bezeichnet eine an ^rurijtbarfeit gegen=

über ber oortjergetjenben zurüdfterjenbe 33obenart. Sa nun bie

Soften ber Bebauung be§ unfrucrjtbarften $oben§ ebenfo groß

ober größer finb al§ bie be§ frucbtbarften, fo folgt baraus not

menbigermeife, baß, roeun btefelbe Sftenge &om, oon meldjem

gelbe fie ftammen mag, ben gleichen s£rei§ erhielt, ber Profit

au§ bem Slnbau be§ frudjtbarften 9Soben§ nie! größer fein mu§
al§ ber r>on ben anberen ^öben, 1 unb ba biefer Profit in bem

äWafce abnimmt, in bem bie Unfruchtbarkeit größer roirb, fo

mufe e* fd)(ieß[icf) babin fommen, ba$ bie Soften be§ SlnbauS

in manchen ber nieberen SSobenftaffen bem äöerte be§ ganzen

^robuftg gleicbfommen." (An Enquiry into the Nature of the

Com laws. S. 45—48.)

£>er leü,te 33oben jaljlt feine teilte. sBa§ 2tnberfon

bicr „
sißert be§ gangen s}kobuft§" nennt, ift in fetner $or=

fteUung offenbar nidjts al§ ber ^Jlarftprct^, ju bem ba§

'Jkobuft, macfjfe e§ auf befferem ober fcfjledjtcvcm 23obeu,

verlauft wirb, tiefer ,,^ßrei§" (value) läfjt bei ben frucb>

bareren 3?obcnarteu größeren ober geringeren öberfdjufj über

bie Soften. 23ei bem legten ^robuft nidjt. %üx e§ fällt

ber s}kobuf'tion§prei§ jufammeu mit bem sIRarf'tprei§

be§ ^robuttsi, gibt atfo feinen Überprofit, ber allein bie

sJiente bilben fanu. '-Bei Stnberfon tft bie 9icute glcid) bem

Überfcfjitf? bes 9J?arftprcifc3 be§ $robnft§ über feinen ^ro=

buttionspret^. 'Sie Sfjeorie be§ s2öcrtc§ beunruhigt 2lnbexfon

nori) gar utcfjt $-ällt atfo infolge befonbcrer llufrud)tbarfeit

be§ Kobens ber ^robuf'tiouspreiS bc3 ^robuft§ btefeä 3?obcu§

mit bem s3J}arf'tprei§ be§ ^robuft§ gufammen, fo fällt biefer

Überfcf)u| fort; ba§ rjetfjt e§ tft fein $onb3 für bie 53ilbttug

einer diente ba. Stnberfon fagt utdjt, bafj ber te^tbebaute

S3oben feine ^Kentc tragen faun. ©r fagt nur, bafj, racun

e§ rjorfommt, baß bie StuSgaben, bie ^robuftiou^foften plu§

1 Wämltrf) ber Überfd)itf? beS ^reifcS über bie Sofien ober ben SPreiS

bc§ t>or^efd)offenen Kapitals.
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rem £)urc§fcr)nitt§profit( fo grojj ftnb, bajj bie Sifferenj

jroifctjen bem ÜJtarftpreiS bc§ Sßrobuftä uub feinem $ro*

buftiongpreiS fortfallt, audj bie diente fortfällt, uub baft

biefe§ bet Jafl [ein nun"?, roenn immer tiefer in ber St'ala

gegangen rotrb. 3)afj ein befthnmter, gleicher SJiarftpreü

für gleiche Duanta Sßrobufte, bie unter oerfctjieben günftigen

^robuftionSbebingungen erzeugt finb, 33orau§fet}ung für biefe

Dtentenbilbung ift, fagt Slnberfon aulbrüdtticr). ®er ober*

profit, ober ftberfdjufj be§ Profits auf ben befferen 93oben*

arten über ben auf ben fdjtedjteren, fagt er, ift notmenbig,

„trenn biefelbe Sülenge Korn, oon melcrjem $elb fie ftammen

mag, ben gleiten SßreiS erhielt". 2llfo meint ein allgemeiner

ÜJlarftpreiS porauSgefetjt ift. Stnberfon nimmt EeineSmegS

an, roie e§ uad) ber oorigen Stelle fdjeinen tonnte, baf? bie

Derfcrjiebenen ©rabe ber Jrudjtbarteit blojjeS üftaturprobuft

finb. Sßielmeljr tonunt bie „unenbtidje 9Serfd^iebenl)ett ber

SBöben" jum Seil baber, ba$ biefe ÜBöben uou iljrem ur*

fprünglidjen ßuftanb burefc) bie 33ebauung§arten, benen fie

unterworfen nntrben, ben Jünger ufm., in einen ganjanberen

umgcmaubclt mürben. (An Enquiry into the causes

that have liitherto retarded the advancement of

agriculture in Europe. (Sbinburg 1779. ©.5.)

Ginerfeits mad)t ber $ortfd)ritt ber ^robuttiuität ber

allgemeinen 2lrbeit es Icidjter, 8anb urbar ju machen;

anbererfeits oermebrt aber bie Kultur bie Unterfdjiebe in

ben SBöben, htbem SBoben A, ber f'ultiniert ift, uub 93oben B,

ber uitfjt htltioiert ift, uou berfelben urfprüuglicbcu $rud)t*

barfeit geroefen fein mögen, roenn nur uou ber $rud)tbarfeit

uou A bie Portion ^rud)tbarfeit abgeben, bie biefem üBobcu

jeftt jmar natürlich ift, aber früher füuft(id) gegeben mar. ^ie

Kultur felbft oermehrt alfo bie iserfd)iebeubeit ber uatürlid)eu

^ruebtbarfeit jroifdjen Eulthnertem uub unbebautem Sanb.

laft ber 93obcn, für beffeu Sßrobuft $robuftion§prei3 uub

SRarttpretä jufammenfaHen, feine Stente jahlen fanu, fagt

2lnberfou ausbrürflicfj.
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„9M)tnen mir jroei gelber an, beren ^robuft ungefähr ba§

oben angegebene ift, nämlidj ba§ eine 12 S8uffjet, ba$ bie Soften

bedt, ba$ anbere 20; ift feine unmittelbare 3Iu§gabe für üjre

53erbefferung notmenbig, bann fann ber s^ärf)ter fogar mefjr

©runbrente al$ etma 6 ißufrjel für ba§ festere g'etb jar/Ien,

mäbrcnb feine für ba$ anbere entfällt. SSenn 12 SBuffjel je^t

genügen, bie Soften bes 2lnbau§ §u beden, bann fann gar feine

©runbrente für Sutturtanb gesabdt roerben, ba§ nur 12 33uff)el

trägt." (Vol. III, Essays relating to agriculture and
rural aft'airs. Sonbon 1777— 1796. ©. 107.)

Gr fätjrt bann unmittelbar fort:

„316er man barf uid)t erwarten, ba$, menn ba§ größere ^?ro-

buft unmittelbar burd) feinen Slapitalaufmanb unb feine 95e=

mübungen fjeroorgerufen rourbe, er ungefähr ben g(eid)en Sfnteil

banon al3 ©runbrente jaulen fann. 3ft aber ba§ 2anb eine

längere 3eit fjtnburdj auf berfetben §öf)e ber $rud)tbarfeit ge=

ftanben, bann mirb er fid) baju oerftef)en, eine Otente oon ber

angegebenen £>öf)e ju jagten, aud) menn ber SSoben urfprüng-

lief) feine erf)öf)te g-rudjtbarfeit feinen eigenen SBetmHjungen

uerbanft." (1. c. ©. 109, 110.)

2llfo ba§ sßrobuft be§ beften bebauten 8anbe§ fei pro

Slcre jum SBcifpicI 20 83uft)et; bauou jaulen 12 SSufljel

nacl) ber £8orau§fet}ung bie Soften, ba§ aufgelegte Kapital

plu§ bem 2)urd)fdjnitt§profit. ®ann fann e§ 8 Shiffjel al§

Otente jaulen. Sftimm an, ber 5Bufl>el fei = 5 (Schilling.

S)ann finb 8 SSufljel ober 1 Quarter = 40 ©djitling ober

2 £ unb 20 «Büffel = 5 £. Sßon biefen 5 £ gerjeu ab al§

Soften 12 23uff)cl ober 60 Shilling = 3 £. <3)aoou finb,

roenn bie Profitrate 10 ^rojent beträgt bie 2lu§lagen gleidj

2 8/u £ unb ber Profit gleidE)
8/n £ ("7»: 7» = 100:10).

©efeijt ber s^äd)ter muffe nun auf unbebautem 8anb, ba§

ebenfo fruchtbar ift al§ ba§ 20 33uff)el bringenbe urfprüng*

lieb, mar, SSerbefferungen aller 2lrt anbringen, bie c3 auf

einen ber burd)fd)uittlid)eu £)öt)e ber Sanbnnrtfdjaft ent-

fpredjenben ßulturgrab ergeben. ®iefe§ t'ofte il)m, aufjer

ber Auslage oon 2 a/u £, ober menn mir ben Profit in bie
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Nouen redinen, aufjet ben 3 £ uod) eine Sluälage oon 1" u £,

fo roaten LO ^ßtogent barauf ' n £, unb erft in 10 ^abrou,

roettn bet ißadjtet oeftänbig 20 SBuft)eI ju 5 ©djttting oer*

taufte, fönnto er SRente jaBjlen; erft nad) bei* Steptobuftion

feineS Kapital*. Sott ba roürbe bie fünftlid) etjeugte gtatdjt*

batfett be§ SBobenS al§ utfptüttglidje gerechnet unb fiele

bem Sanblorb 51t. Cbgleid) ber neubebaute üöobcn fo

frud)tbav ift rote ber beftbebaute iBobett urfprüuglid) mar,

fielen bod) für fein ^robut't "-IRarftpreig unb ^robuttion§=

preis jettf pfatntttett, lucil ein 2[u§Iagenpoftett eingebt, ber bei

betn beften 3$oben ausgelöfd)t ift, bei bem fünftlid) tjetoot«

gebrachte unb natürlidje Jyrucrjtbarfcit bi3 ju einem getoiffett

©tobe jufatnmenfaHen. $8et bem neu gebauten 33obcn aber

ift ber fünftlid), butdt) Kapitalanlage, berr>orgebrad)te Steil

ber g-rud)tbarfeit uod) burd)au3 oerfd)ieben uon ber natüt*

lid)cn Jrudjtbarfeit be§ S&obettS. S)et neubebaute $8oben, ob*

gleid) oon berfelbeu utfptüttgltdjett ^rud)tbarfeit toie ber beft=

bebaute Stoben, tonnte alfo feine 9ieutc &at)iett. 9?ad) 10

^sabreu jebod) fönntc er nid)t nur 9tente jaulen, fonbern

ebenfooiel Oiente roie bie früfjer befte fultioierte Stobenart.

ünbetfott begreift t)ier alfo beibc ^rjänomene:

1. 3 aß bie bifferentiale diente ber ©runbeigeutümer gum
$eil bas Üiefultat ber bem Stoben oom s}3äd)ter fünftlid)

gegebenen ^tud^tbatfett ift.

2. lau biefe fünftlid)e ^rud)tbarfeit nad) einem größeren

Zeitraum al§ urfprüng(id)e sJkobuf'tioität bes SBobenS felbft

erfd)cint, inbem ber 33oben felbft oertoanbelt toirb, unb ber

^rogeß, rooburd) biefe SJerroanbfuug beroerfftelligt roorben,

oetfdpoimbett, nidjt mel)r fid)tbar ift.

SBenn id) beute eine SautmooHfpitmetei für 100 000 £
erridjte, fo befomme id) eine leiftuug§fäf)igere ©pinnerei al3

mein Vorgänger, ber eine oor ger^n ^aljren errichtete. 3)ie

liffereng groifd)en ber ^robuftioität im 9Jtafd)iuenbau,

Steilen überhaupt ufro. oon fjeute unb oor jet)n $cu)ten

gatjte id) nid)t; im ©egenteil. (Sie fe^t mid) in ben Staub,
SDtarj, Ztjeorien über be:i IHe&rroert. II, 1. letl. 22



338 ®te ©runbvente

weniger für eine ^abrif oon berfelben Seiftung§fäf)igfeit %u

jaulen ober nur bagfelbe für eine ^abrif oon rjötjerer

Seiftungsfäfjigfeit. 5lnberS in ber 2(grifuttur. ^er Unter»

fcrneb jiuifdjen ben ursprünglichen 3a'ud)tbarfeit3graben ber

Sßöben toirb oergröftert burcfj jenen £eit ber fogenannten

natürlichen $rutf)tbarfeit bc3 23oben§, ber tatfäcrjlicb, einmal

oon 50lenfcr)en t)eroorgebrad)t mürbe, jetjt aber bem SBöben

einverleibt ift unb nicfjt mefjr oon feiner urfprüngtierjen grucf)t=

barfeit unterfcrjieben toerben fann. Um unbebauten 33oben oon

gleicher Driginalfrucrjtbarfcit §u biefer gefteigerten ^yrudjtbar-

feit ju ergeben, finb, infolge ber Gutmicflung ber ^robuftio»

traft ber allgemeinen Slrbeit, nicf)t biefelbeu Soften nötig, bie

nötig roaren, bie urfprüuglicfje $rud)tbarfeit be§ bebauten

95oben§ auf bie§öf)c feiner jetzigen, anfcrjciuenb urfprünglicfjcu

£yrud)tbarf'eit ju bringen; aber immerhin finb aucr) jetjt nod)

met)r ober meniger Soften nötig, um bic§ ÜHefultat ju erzielen.

"Ser *ßroburrton§prei§ be§ neuen s$robuft§ ftcf)t fo tjöljer

als ber bes alten, bie Sifferenj jioifcfjen sJftarftprei§ unb
s^robuftiou§prei§ ift fo fleiner unb fann gauj oerfcfjroinbcn.

©efetjt aber, im obigen $atte fei ber neubebaute 33oben fo

fruchtbar, bafj er naef) ber jufä^lidjen Auslage oon 2 £ (Profit

eingerechnet) ftatt 20 33ufr)el 28 liefere. $n biefem $alfe fönute

ber ^äcf)ter 8 33uft)el ober 2 £ Ütente sagten, aber roarum?

Sßeil ber neubebaute 33oben 8 33uf()el meljr liefert al§ ber alte,

fo baf? er trotj t)öl)eren sßrobuftunt§preife§ bei gleichem 9JlarÖ>

preis ebeufooicf Überfdjuf? über biefen liefert, ©eine $rud)tbar»

feit, l)ätte er feine ®rteaau§lagen gefoftet, märe boppelt fo grofj

rcie bie be3 alten. sIftit ber Auslage ift fie gerabe fo grofj.

e) ^ioerfe Tutoren über bie 9tententr)eorie.
1

„®runbbeftt$ unb Kapital (the landed and trading interests)

ftel)en einanber ftetg feinbfelig unb eifcrfüd)tig gegenüber."

1
2)iefe$ Mapitel ift jufammmgefe^t au3 öereinjelten SBentetfungen

auf folgenben ©eiten be§ SDiamiffrürtS, bie in bev Speisenfolge auf*
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An Inquirv into the causes of the Present Price of

Provenances etc. Bonbon 17(17. 3. -J-2, Oiote.)

„. . . Cb o» nidu falfcf) ift, anzunehmen, ber ^oben felbft

fei 9teid}tunt$ Unb ob bcr ftteifj be§ s
-tfolfe§ nidjt juerft 3U

betrachten ift a£« ber Petitor, ber ben SReidjtum bilbet, ber auch

Soben unb Silber 511 ^Reichtum macf)t, uon benen feme§ einen

9Bert hätte, roenn e§ nicht ben ©eg unb ben eintrieb jur pro=

buftioen Betätigung (industry) gäbe?" (The Querist. Dr.

©. Berfelerj. Bonbon 1750. ftrage 38.)

Smith* gelegentliche Jfjeoric, baß Korn feine eigene

Sftadjfrage probujtcrt ufrc., oon 2ftaltlju§ fpäter mit

JSSutjtigteit in feiner fliententbeorie micberholt unb jum Jeit

$aft§ fetner ^opulationstbeorie, mirb fet>r bünbig au§*

gefprodjen in folgenbem:

„fiorn ift fetten ober nicht feiten im ^?evt)AItnt§ 31t feiner

Sonfumtion. ©enn mehr iWäuler ba finb, wirb aud) mehr

Hörn ba fein, roeil mehr öänbe ba fein werben, ben 33oben

ju bebauen; unb ift mehr Sorn ba, roerben mehv SDtäuIer ba

fein, ba Überfluß bie 9SoK§gaf)l uermebrt." (An Inquiry

into the connection between the present Price of

Provisions, and the Size of Farms etc. By a Farmer.
Conbon 1773. S. 125.)

Safjer „fann bie Sanbmirtfdjaft nie an überprobuftion

leiben" uaimot be overdone, (5.62). 0iobbertu3 *ßr)antafie,

bah ber Samen ufro. nid)t al§ Soften be§ Kapitals» in bie

tKedjmtng be§ *ßädjter§ eingebt, mirb burd) bie £mnbcrte

oon Schritten [roiberlcgt], bie teilraeife oon ^ädjtern felbft

im 18. ^Q^'hunbevt (namentlich, feit ben breifjiger 3a ^)ren )

erfd)ienen. dagegen märe ei umgcfelvrt roid)tig ju fagen,

baß beim ^äcfjter bie teilte al§ Soften in feine 9ied)uuug

eingebt. Unfer 3Iutor jäfylt fie unter bie ^robuftion§*

foften (unb fie gehört ju feinen "ßrobuitionsfoftcn).

„2öenn . . . ber ftorapretg faft fo bodj ift, roie er fein

foüte, roa§ nur burd) bas 93ert)ältni3 beftimmt roerben fann,

gc^äf)tt roerben, rote bie barauS entnommenen Fragmente tjier einanber

folgen: @. 670a, 580a, 490a, 508, 509, 510, 670a, 490a. .H.
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in bem ber SSert be§ 93oben§ ju bem be§ ®etbe§ ftel)t." (1. c.

©. 132.)

2ßie üon bem üDtoment an, rao ba§ Kapital ficf) ber 3lgrifultur

[bemächtigt], in ber 33orftellung be§ fapitaliftifcbeu ^äcbter§

fetbft Diente nur 2lbgabe üon Profit mirb unb ber gange 9Diet)r=

mert luefentlidt) al§ Profit gefaxt mirb, [geigt fotgenber @at}]:

„Sie alte 9J?etf)obe, ben Profit be§ g-armerS nad) ben brei

Renten -w beredjnen (SJiatamefpftem), bie in ber Ktnbbeit ber

2lgrifultur befolgt mürbe, mar eine gemiffenhafte unb gleich^

mäßige Seilung be§ ©tgentumS, roie man fie jetjt nod) in ben

roeniger aufgeklärten Seilen ber 2BeIt finbet. . . . Ser eine

liefert Voben unb Kapital, ber anbere ©aebtunbe unb 3lrbeit.

9lber auf einem gut bearbeiteten unb fruchtbaren 33oben be=

reitet beute bie Diente bie geringfte Sorge. Sie £>auptfache ift

bie ©umme, bie ein Sttann al§ Kapital unb in ber jäl)rlid)en

Verausgabung feiner Arbeit anlegen fann, wofür er bie 3in fen

feinet ©elbe§ ober fein ßinfommen ju entrid)ten i)at." (1. c. ©.34.)

%k SSerbefferungen in ber 2lgrit'ultur, bie oermiuberte

^robuftionöfoftcn unb fcbliefjtict) ein Ratten bex greife, ju=

nächft aber, folange bie greife noch. nitf)t gefallen finb,

ein geitmeilige§ Steigen besä lanbroirtfcfjaftlicfyen Profits

berbeifüt)ren, üerfehleu faft niemals

„fd)lief?lid) bie ©runbrente ju fteigern. Sa§ nermet)rte Kapital,

ba§ roegen ber (Gelegenheit, grof?e jettroetfe Profite ju macben, ber

2anbmirtfd)aft jugefübrt wirb, t'ann feiten ober nie ganjbent ©oben

entzogen werben, menn bie laufenben Vad)tocrträge erlofdieu finb.

33ei ihrer Erneuerung l)at ber ©runbbefttjer ben Vorteil baoon

burd) eine ©rböbung be3 VacbtsinfeS." (S)ialtt)u§, Inquiry

into the Natui-e and Progress of Rent etc. Conbon 1815.)

„Senn bi§ pm Vorberrfcben ber jüngften l)ol)en greife

Slrferlanb im allgemeinen nur eine geringe Diente trug, baupt=

fäd)lid) megen ber anerrannten Diotmenbigteit oftmaliger Vracbe,

fo mußten bie ©runbrenten mieber rcbujtcrt merben, fobalb

man 511 biefem ©nftem jurüdfebrie." (3. ®. £>ume, Thoughts
011 the com Laws etc. Sonbon 1815. S. 72.)

„$n einem oerbefferten Staube ber Sanbwirtfdmft fann auf

bem 33oben jroeiter ober britter Qualität mit ebenfo geringen
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Soften probaten roerben, rote unter bem alten Softem auf beut

Soben elfter Qualität* (@tt (5b. Söcft, Price of Com
and Wagea of Labour. Sottbon 1826. S. 98.)

.vuipfin* benimmt ctd^ttg ben Untcrfd^teb sroifd^en ber

abfoluten unb ber Tiffeventiatrentc:

„las $rmj}ixi ber ftonfurrenj maerjt jinei Profitraten in bem=

fefbeti Sanbe unmöglidi; aber e§ beftimtnt bie relativen

©runbrenten, jebod) nid)t ben allgemeinen SJurdjfdjnttt

ber ^ente." (2b,. §opftn§, On Rent of Land and its

Influence on Subsistance and Population. Öonbon 1828.

S. 30.)

„^Rohmaterialien finb non bem allgemeinen Sßrinjip au§=

genommen, baf? bie Sßrobuftionstoften ben Saufcbroert aller

SBaren beftimmen; fonbern bie 3(nfprücr)e, bie tf>re 93efi^er

auf bas ^robuft b flben, [äffen bie ©runbrente in ben 95ert

eingeben." (2b- Öopf ins", Economical Enquiries relative to the

Laws, wliich regulate Rent, Profit, Wages and the Value of

Money. S. 11.)

„SHe ©runbrente ober eine Steuer auf ben ©ebraud) (be§

Vanbes] roirb gan} natürlid) non bem ©runbeigentum ober ber ©in«

fübrung eines Gigentum§red)tes [am 53obcn] erzeugt" (.1. c. ©. 13.)

„eitles fann eine diente abmerfen, roenn e§ folgenbe ©igen*

fdjaften befitjt: ©rftens muß es einigermaßen feiten fein; $roeiten§,

es" muß bie firaft baben, bie Arbeit in ber großen Stufgabe ber

^robuftion gu ünterftüljen." (1. c. 3. 14.)

„3Ran barf natürlid) nid)t ben ftaU. fetjen, roo ßanb fo im

Überfluß 1 norbanben ift, im s-8ergleid) ju ber 3lrbeit unb bem

Kapital, bie barauf angemenbet roerben follen, bais feine ©runbs

rente geforbert roerben fann, ba es ja nid)t feiten ift." (<S. 22.)

,,^sn einigen Säubern fann ber ©runbbefitjer 50 ^rojent au§=

quetfdjen, in anberen niebt 10. %n ben frud)tbaren ©egenben

bes Cftens fann ber 9ftenfd) non einem drittel be§ SßrobuftS

feiner 2lrbeit leben, bie er auf ben 33oben nerroenbet fyat; ba=

gegen fönnte in mand)en ©egenben ber Scrnoeig unb Stormegens"

bie Jyorberung oon 10 ^rojent bas Öanb entoölfern. . . . SBir

feben feine anberen natürlidjen ©renken ber diente als bie be=

1 Überfluß ober Seltenheit an Vanb fmb natürlid) relatto, beüefyeu

ficr) auf bie berffigbare Quantität bon Slrbeit unb Kapital.
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fcrjränften Mittel ber 3af)ter" (®- 31 )' unö »lü0 frf)ted>terer

$8oben oortjanben ift, bie Konfurrenj biefe§ fd)Ierf)teren 5Boben§

gegen ben belferen." (@. 33, 34.)

„3n ©nglanb ift otel ©emeinbetanb, beffen natürliche $rud)t=

barfeit berjenigen gleirfjfommt, bie ein großer Seit be§ jetjt

futtioierten 33oben§ befafj, efje er in 5(nbau genommen roorben;

aber bie Soften, fotdjeS ©emeinbelanb in Slnban ju nermien,

finb fo grofc, bafj e§ ba§ barauf oerroenbete ©elb nid)t narf)

beut gemöt)nlicr)en ©atje ju oer^infen oermag unb nidjtg al§

©runbrente at§ ©ntgelt für bie natürliche ftrucrjtbarfeit be§

i8obens> übrig läfit. Unb t>a$ trot} aller Vorteile unmittel;

barer Stnmenbung t)on 5trbeit, bie burcr) jroecfmäfng ge=

brauct)te§ Kapital unterftütjt unb mit bittigen ^nbuftriewaren

uerfet)en wirb, aufjerbem burdj gute ©trafen in ber ^acrjbar^

fcbaft ufm. ®ie gegenwärtigen ©runbeigentümer tonnen a(£ bie

33efi^er all ber aufgehäuften Slrbeit betrachtet werben, bie feit

3at)rt)unberten aufgeroenbet morben, um baS 2anb auf ben

beutigen ©tanb ber ^robuttinität 51t bringen." (1. e. <B. 35.)

(£§ ift biefe§ ein fetjr roid)tiger Umftanb bei ber ©runb*

rente, uamentlid) loenn bie 93eoölferung plö^UdE) bebeutenb

ioäd)ft, roie oon 1780—1815 infolge ber $ortfct)ritte in ber

^nbuftrie, unb bafyer ein großer Seit früher unbebauter

Scäubereieu ber Kultur plötjüd) unterworfen wirb. 3)a§

neubebaute Sanb mag ebenfo fruchtbar, ja fruchtbarer fein,

al£ ba§ alte war, beoor bie Kultur oon ^ab,rf)uuberten fid)

in it)in affumulierte. 2Ba§ aber oon bem neuen Sanbe »er*

langt wirb, roenn e§ nid)t 311 teurerem greife oerfaufeu fotl,

ift, bafj feine $rud)tbart:eit gleicf) fein foll erften§ ber natür-

lidjen ^rudjtbarfeit be§ bebauten 95obcn§ plu§ jtöeitenS

feiner fünfttid), burd) Kultur prohibierten, aber je^t natür»

lid) geworbenen $rud)tbarf:eit. £>er neubebaute iöobeu müfjte

alfo oiel frudjtbarer fein, al3 ber alte cor feiner Kultur

ioar. 5lber man mirb fagen: ^ie $rud)tbarfeit be§ bebauten

53obeu3 rüljrt erftenS oon feiner natürlid)en $rud)tbarfctt

fyer. ©§ fyängt alfo oon ber natürlid)en 33efd)affcnr)eit be§

ueubebautcu 53obeu§ ab, ob er biefe auä ber üftatur ent*
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ioriugeube unb ihr geirfntlbetc $rud)tbart'eit bcfitjt ober

nict)t. Sie foftet in beiben fällen nichts. 3)er anbere Teil

6« ,"vrud)tbarfeit be§ bebauten S8oben§ ift tunftlicr)e§
s$ro=

buft, ber Kultur aefdntlbet, bev Anlage non Kapital, liefet

4eü bev ^robuftioität foftete aber SßrobuftiottSfoften, bie

un §tnfe be§ iu bie (Srbc oerfeuften fijren Kapitale befahlt

werben. Tiefer Tbcit ber ©runbtente ift bloß „3m§ oeg *>er

6rbe einoerleibteu firen Kapitals, ©r get)t baljer in bie

SßrobuftwmSfoften be§ SßrobnftS be§ altbebauten SBobenS

ein. (B ift alfo nur basfclbe Kapital auf ben neubebauten

SSoben ju roerfen, unb biefex roirb aud) biefen smeiten Teil

ber Jyrud)tbarfeit erhalten; raie bei bem erfteu werben bie

ßinfen bes jur £>crr>orbringung biefer grucfjtbarfeit ange*

roanbten Kapitale in ben $ßret§ be§ ^ßrobuft§ eingeben.

2Barum follte alfo neuer Söoben — otjne uugleict) frudjt*

bar[cr] 511 fein -- nid)t obne fteigenben ^reiö bes sJ?robut'ts

bebaut roerben tonnen? v

x
\ft ^e natürliche fyrrtdt)tbarfeit

biefelbe, fo ift bie ©iffereng nur burd) bie Kapitataulage

gebilbet — unb ber ßin§ für btefe§ Kapital gef)t in beiben

gälten gleidunäfüg m bie ^robuftionsfoften ein. 2)iefe§

9täfonnemettt ift jebod) falfd). (Sin Steit ber Koften ber Ur<

barmadnmg ufto. rairb nietjt weiter gejault, inbem bie ba*

burd) erzeugte #rud)tbarfcit, wie fct)on
s.Kicarbo bewerft,

jum Teil mit ber natürltdjen Qualität be§ $wben§ oer*

wadjfcn ift, alfo Koften ber 2lu§tobung, ©ntwäfferung,

Trocfenlegung, Sßlanierung, organifd)e Snberung bes 95oben§

infolge fortgefctjter djetmfdjer ^rojeffe ufio. Ter neubebaute

33obcn müRte alfo — lucuu er 51t bemfelben greife foll ucr=

taufen fönuen wie ber letjtbebaute 33obcn — fruchtbar genug

fein, bamit biefer ^ßreis für üjn ben Teil ber Urbarmad)ung§=

foften bede, ber in feine eigenen ^robut'tionstoften eingebt,

ber aber aufgebort f)at, in bie Koften bes altbebauten SBobenS

ein^ugetjen, ionbera fjier mit ber natürlichen ^rud^tbarfeit

bes Kobens oerwad)fen ift.
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„!ye mebr bie 93eoölferung junimmt, befto Seiner bie *8oben-

fhücbe, bie erf>eifdE)t ift jur ©rnöbrung be§ 2Jienfdjen." (The
Natural andArtificialRightofProperty contrastecl etc.

Sßon £>obgfftn. Stnonrpn. Sonbon 1832. ©.69.) £>ito 2tnberfon
»orber.

*

„9Jlon wirb bewerft baben, baf? mir ben ©runbeigentümer

unb ben öanbtuirt ftetS at§ eine unb biefetbe ^ßerfon betrachten.

. . . Sie§ ift ber %aü in ben bereinigten ©taaten." (§. ß. Garen,
The Past, the Present and the Future. ^hÜabetpbia 1848.

©. 97.) „Ser XRenfch gebt immer oon fcblecbtem 83oben §n

befferem über, trat bann, auf feinem Söege jurüd'gebenb, roieber

ju bem urfprüngltdjen fd)Ied)ten ju t'ommen . . . unb fo weiter in

ununterbrochener JHethenfolge . . . unb bei jebem ©chritte auf

biefem 2öege mad)t er eine beffere 9ftafchine." (1. c. ©. 129.)

„Kapital fanu mit mebr Vorteil in ber Sanbioirtfcbaft at§ in

9Jcafchinen angelegt werben, t)a bie lehteren nur oon gleicher

ftraft finb, bie letzteren oon einer überlegenen Sraft." (1. c.)

„Gine Sampfmafcbine probu.uert nid)t£. ©ie uerminbert bie

Arbeit, bie erbeifcbt ift, SBoüe in Such, S?orn in Sftebl ju oer=

manbetn. . . . ®er ©etoinn bei ibrer älnroenbung beftefyt in tm
Söbnen ber erfparten Arbeiter, nach 3(bjug be§ 58erluft§ au§

ber 2lbnütumg ber SJcafcbine. Sie 2trbeit, bie angeioanbt mirb,

bie ©rbe 511 bearbeiten, probujiert Sbbne, oermebrt burch ben

©eroinn burch 33erbefferung ber SRafchine." (1. c.) „(Sin ©tüd

2anb, i>a$ 100 £ im Sabre abioirft, toirb für 3000 £ »erlauft

Gine ®ampfmafd)ine , bie ebenfooiel im ^afyre profanierte,,

foum für 100 £." (1. c. ©. 130.) „$er Räufer be§ erfteren

roeif?, bafj e§ i£)tn 2öf)ne unb ßinfen jablen wirb unb baju nod)

feinen Söert burch feinen ©ebraud) oerme&rt. Ser Släufer ber

anberen joeifj, baft fie ifym 2öbne unb 3^n fen jurücfgeben, babei

aber im ©ebrauch an SBert oerlieren mirb. 2)er erfte lauft eine

SJcafchine, bie burch ben ©ebraud) fich oerbeffert, ber anbere-

eine fotcbe, bie fid) burd) ben ©ebraud) abnutjt. . . . Sa§ eine ift

eine 9Jhifd)ine, auf bie neues! Stapitat unb neue Slrbeit mit ftet^

fteigcnben (Erträgen oenoenbet werben tonnen, bei ber anbereit

ift feine berartige Anlage möglid)." (1. c. ©. 131.)






